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Einleitung

Motivation

Warum sollte man sich mit Statistik auseinandersetzen? Drei Gründe seien an dieser Stelle
genannt.
1) Eine Vielzahl von Forschungsinstituten und Unternehmen sind durchweg damit beschäftigt
Daten zu sammeln. Sei es über das Klima, Finanzströme oder Kaufverhalten. Der wirkliche
Mehrwert der Daten ergibt sich aber erst durch ihre Interpretation und Nutzung, was eine
der Hauptaufgaben von Statistiker innen ist. 2) Es ist kein Geheimnis, dass manch eine In-
stitution uns mit ihren Dateninterpretationen manipulieren will. Wenn man aber selbst ein
Grundverständnis für Statistik mitbringt, steht man diesen Manipulationen nicht mehr wehr-
los gegenüber. Man kann sich selbst ein Bild machen, ob die Interpretation gerechtfertigt ist
und eine angemessene Methode verwendet wurde.
3) Viele Schüler innen und Student innen haben über die Jahre eine regelrechte Aversion
gegen Mathematik entwickelt. Da sie uns in unserer Gesellschaft aber so oft begegnet, wer-
den diese Menschen regelmäßig mit ihrer Abneigung konfrontiert, weshalb sie sich dem
jeweiligen Thema verschließen oder oft frustriert und unsicher sind. Ist es nicht schöner, die
entsprechenden Konzepte und Methoden der Mathematik zu verstehen und dadurch Herr der
Lage zu werden? ”Ich kann das verstehen, erklären und lösen!“ statt ”Ich bin unfähig, hilflos
und frustriert.“
Bevor wir ins Detail gehen, definieren wir erst einmal, mit was wir uns beschäftigen.

Was ist Statistik?

Am Baum der Mathematik wachsen verschiedene Äste, wobei einer davon die Stochastik
ist (von altgriechisch stochastikē technē, ”Kunst des Vermutens”). Dieser spaltet sich in die
Teilgebiete Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik auf. Ersteres befasst sich mit Modellen
von zufälligen Ereignissen (Theorie) und der Frage, welche Aussagen das gewählte Modell
über die zufälligen Ereignisse zulässt (Deduktion). Die Statistik hingegen beschäftigt sich
mit der entgegengesetzten Frage, wie man aus gegebenen Beobachtungen von zufälligen
Ereignissen (Empirie) Rückschlüsse auf das Modell ziehen kann (Induktion; s. Abb. 1).
Als Antwort liefert sie eine Reihe von Methoden, die inzwischen in allen Wissenschaften
mit quantitativen Anteilen genutzt werden, wie z.B. der Psychologie, Soziologie und Physik.
Man gliedert die Statistik in drei Teilbereiche: Die deskriptive (auch beschreibende oder em-
pirische), induktive (auch mathematische, schließende oder Inferenzstatistik) und explorative
(auch hypothesen-generierende oder analytische) Statistik. Erstere befasst sich mit der Be-
schreibung, Aufbereitung und Zusammenfassung von Daten. Zweitere leitet aus den Daten
Eigenschaften von einem gegebenen Modell ab und letztere ist in gewisser Weise ein Mi-
schung aus den ersten beiden und sei hier nur am Rande erwähnt. Dieses Buch geht auf die
einschlägigsten Methoden der mathematischen Statistik ein, wobei wir uns auf nicht asym-
ptotische Resultate konzentrieren.
Den Leser innen, denen es nicht vergönnt ist, dieses Buch gelassen zu lesen, werden wohl
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Einleitung

Abb. 1: Denkrichtungen von
Wahrscheinlichkeitstheorie und
Statistik – die beiden Teilgebiete
der Stochastik.

auf einige Beispiele, Bilder, historische Ausflüge und Aufgaben verzichten. Allen anderen
sei es aber wärmsten empfohlen auch diese Passagen zu studieren, da sie auf pädagogischen
Grundlagen entwickelt wurden und stark dazu beitragen, die mathematischen Inhalte besser
im Kopf zu verankern, zu verstehen und aufeinander zu beziehen. Darüber hinaus machen
sie auch einfach Spaß.

Um was geht es in diesem Buch?

Wir werden uns einigen grundlegenden Fragestellungen der Statistik widmen.

• Wie modelliert man bestimmte Ausschnitte der Wirklichkeit? (siehe Kapitel 2 und 3)

• Welche Modellierungen sind besser und welche schlechter geeignet? (siehe Kapitel 5)

• Wie schließt man anhand gemessener Daten auf Parameter im Modell? (siehe Kapitel
1)

• Wie sehr sprechen die gemessenen Daten für oder gegen eine Hypothese? (siehe Ka-
pitel 1)

• Wie sind neue Beobachtungen zu klassifizieren? (siehe Kapitel 4)

• Wie findet man sich in der Masse der Daten zurecht? (siehe Kapitel 6)

Dieses Buch ist eine ”moderne“ Zusammenstellung von Inhalten zu diesen Fragen mit dem
Ziel statistische Methoden zu entwickeln und zu verstehen. Es zeichnet sich indes dadurch
aus, dass es gemeinsam von Studenten und Professoren verfasst ist, um eine allgemein
verständlichere Sprache zu finden.

Beispiel (Stichprobengröße)

Versetzen wir uns in die Lage einer Studentin (Saskia), die für ihre Masterarbeit eine Be-
fragung unter den 20.000 Student innen ihrer Uni durchführen möchte. Von diesen möchte
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Saskia wissen, ob sie mit der Wahl ihres Studienfachs zufrieden sind. Dazu führt sie eine
Online-Umfrage durch, bei der es nur eine Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten gibt – man
ist zufrieden oder nicht. Sie lässt den Student innen die Umfrage über den internen Mailver-
teiler der Uni zukommen. Alle erhalten die Umfrage, aber nur ein Teil von ihnen macht sich
die Mühe, die Umfrage zu beantworten. Wie viele Antworten braucht Saskia, um ein reales
Bild über die Zufriedenheit ihrer Kommiliton innen zu bekommen?
Nehmen wir an, die gewählten Fächer sind zu gleichen Teilen zufriedenstellend und nicht
zufriedenstellend, d.h. 50% sind zufrieden, und die Umfrage wird natürlich wahrheitsgemäß
beantwortet. Würde nur eine Student in antworten, so entspräche das Ergebnis nicht der
Wahrheit, denn es könnte nur eine 100%-ige (Un-)zufriedenheit ermittelt werden. Eine so-
genannte Stichprobengröße von 1 ist also zu niedrig. Je mehr Leute antworten, desto höher
ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein prozentuales Ergebnis erhält, das näher an den wah-
ren 50% liegt. Nur wenn alle 20.000 Student innen befragen würden, könnten wir sicher
sein, den wahren %-Wert gefunden zu haben. Die eigentlichen Fragen lauten also: Wie nah
will sich Saskia mit ihrem Ergebnis an der Wahrheit wissen und wie sicher will sie sich sein,
dass die Stichprobengröße groß genug ist? Die Antworten werden wir in den Abschnitten zu
Hypothesentests und Konfidenzintervallen genauer erörtern.
Bevor wir dazu kommen, werden wir zunächst die formale Sprache erarbeiten, die in der Sta-
tistik gesprochen wird. Doch keine Angst, durch Beispiele, Anwendungen und der gleichen
mehr werden wir den Bezug zur Wirklichkeit nicht aus den Augen verlieren.
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1. Grundlagen der Statistik

1.1. Grundbegriffe der Maßtheorie und Stochastik

Die Konzepte der Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie bilden die Grundlage für die Statis-
tik. Wem sie noch geläufig sind, der kann dieses Unterkapitel getrost überspringen. Allen
anderen sei folgende kurze Zusammenfassung zur Auffrischung empfohlen. Eventuell unbe-
kannte Symbole findet man unter Notation erklärt.

Definition 1.1.1. (σ-Algebra, Messraum/messbarer Raum) Ein Mengensystem A, d.h. A
ist eine Menge mit Mengen als Elementen, von (Teil-)Mengen aus der Menge Ω ≠ ∅ mit den
Eigenschaften

1. Ω ∈ A,

2. A ∈ A⇒ AC ∈ Ω und

3. A1,A2,A3, ... ∈ A⇒⋃
i∈N

Ai ∈ A

heißt σ-Algebra über Ω. Das Paar (Ω,A) heißt Messraum oder messbarer Raum.

Definition 1.1.2. (Maß, Wahrscheinlichkeitsmaß) Sei µ ∶ A → R eine Funktion, die jeder
Menge A ∈ A einen Wert in den um ±∞ erweiterten reellen Zahlen zuordnet. µ heißt Maß,
falls

1. µ(∅) = 0, sprich ”die leere Menge hat Maß null“ oder ”die leere Menge ist eine µ-
Nullmenge“,

2. µ(A) ⩾ 0 ∀A ∈ A, sprich ”µ ist nicht negativ“ und

3. für paarweise disjunkte, das heißt für jeweils paarweise sich nicht schneidende Men-
gen

A1,A2,A3, ... ∈ A gilt µ(⋃
i∈N

Ai) =∑
i∈N
µ(Ai),

sprich ”µ ist σ−additiv“.

Ein Maß µ heißt endlich, falls µ(Ω) < ∞. Weiter heißt µ Wahrscheinlichkeitsmaß, falls es

”auf eins normiert ist“, d.h. µ(Ω) = 1. Kurz ”W-Maß“.

Definition 1.1.3. (σ-endliche Maße) Sei X eine Menge und A eine σ-Algebra über X. µ ∶
A→ [0,∞] heißt σ-endlich, wenn es eine abzählbare Folge (An)n∈N von Mengen ausA gibt,
sodass ⋃

n∈N
An = X gilt und µ(An) <∞ für alle n ∈ N gilt.

Definition 1.1.4. (Zählmaße) Sei X eine Menge und A eine σ-Algebra über X.

µ ∶ A→ [0,∞]
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Grundlagen der Statistik

heißt Zählmaß auf A, wenn es jedem Element A ∈ A die Anzahl der Elemente in A zuordnet,
das heißt, wenn

µ(A) =
⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
∣A∣, falls A endlich ist,

+∞, falls A unendlich ist.

Definition 1.1.5. (Maßraum, Wahrscheinlichkeitsraum) Sei Ω ≠ ∅, A eine zugehörige
σ-Algebra und P ein Maß auf A. Dann heißt (Ω,A,P) Maßraum. Ist P ein W-Maß, dann
heißt (Ω,A,P) Wahrscheinlichkeitsraum, kurz ”W-Raum“.

Definition 1.1.6. (Fast sicher, fast überall, fast alle) In einem Wahrscheinlichkeitsraum
(Ω,A,P) gilt ein Ereignis A ∈ A P-fast sicher (P− f .s.), wenn P(A) = 1 gilt. Ein fast sicheres
Ereignis tritt also nicht notwendig ein, es hat lediglich das Maß eins.
Die Eigenschaft E sei für die Elemente ω ∈ Ω sinnvoll. Dann sagt man, die Eigenschaft E
gilt (P-)fast überall auf Ω (kurz: (P-)f.ü.) , wenn es eine (P-)Nullmenge N ∈ A gibt, sodass
alle ω ∈ NC die Eigenschaft E haben. Analog sagt man, E gilt für P-fast alle (P-f.a.) ω ∈ Ω.

Definition 1.1.7. (Borelsche σ-Algebra, Borelmenge) Für eine gegebene Menge Ω mit
einer Metrik d ist die Borelsche σ-Algebra B(Ω) definiert als die kleinste σ-Algebra, die
alle offenen Teilmengen von Ω enthält. Die Elemente dieser σ-Algebra heißen Borelmengen.
Wenn nichts anderes gefordert oder angenommen wurde, geht man bei einem gegebenen
Mess- oder Maßraum (mit Metrik) davon aus, dass die Borelsche σ-Algebra vorliegt.

Definition 1.1.8. (Messbare Funktion/Zufallsvariable) Seien (Ω,A) und (Ω′,A′) Messräume.
Eine Abbildung T ∶ Ω→ Ω′ heißt (A,A′)-messbar oder Zufallsvariable, falls

∀A′ ∈ A′ ∶ T−1(A′) ∈ A.

Hierbei bezeichnet T−1(A′) ∶= {ω ∈ Ω∣T(ω) ∈ A′} das Urbild von A′ unter T .
Notation für eine (A,A′)-messbare Abbildung T: ”T ∶ (Ω,A)→ (Ω′,A′)“

Definition 1.1.9. (Induziertes Maß/Bildmaß/Verteilung einer Zufallsvariablen) Sei (Ω,A,P)
ein Maßraum, (Ω′,A′) ein Messraum und die Abbildung T ∶ Ω → Ω′ (A,A′)-messbar.
Dann definiert (wie man leicht nachprüft) PT ∶= P ○ T−1 ein Maß auf (Ω′,A′), welches man
induziertes Maß, Bildmaß oder auch Verteilung der Zufallsvariablen T nennt. Wir schreiben
dann T ∼ PT .

Notation 1.1.10. (Mengen in der Stochastik) Wir betrachten einen Wahrscheinlichkeits-
raum (Ω,A,P), den Messraum (R,B(R)) und eine Zufallsvariable X ∶ (Ω,A)→ (R,B(R)).
Sei B ∈ B(R). Dann schreiben wir für die Menge

X−1(B) bzw. {ω ∈ Ω∣X(ω) ∈ B} kurz {X ∈ B}

und für die Wahrscheinlichkeit

P({X ∈ B}) kurz P(X ∈ B).
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Definition 1.1.11. (Bedingte Wahrscheinlichkeit) Sei (Ω,F ,P) ein Wahrscheinlichkeits-
raum und A,B ∈ F Ereignisse mit P(B) > 0. Dann ist die bedingte Wahrscheinlichkeit von A
gegeben B definiert als

P(A∣B) ∶= P(A ∩ B)
P(B) .

Satz 1.1.12. (Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit) Sei (Ω,F ,P) ein Wahrscheinlich-
keitsraum und A,B ∈ F Ereignisse mit P(B) > 0 und P(BC) > 0. Dann gilt

P(A) = P(A∣B) ⋅ P(B) + P(A∣BC) ⋅ P(BC).

Diese Zerlegung lässt sich für endlich viele, paarweise disjunkte Mengen (Bi)n
i=1 verallge-

meinern zu
P(A) =

n

∑
i=1
P(Bi)P(A∣Bi).

Definition 1.1.13. (Zähldichte/Wahrscheinlichkeitsfunktion, diskrete Wahrscheinlich-
keitsmaße/ -räume) Sei Ω eine Menge, Ω′ ⊆ Ω eine (höchstens) abzählbare Teilmenge und
p ∶ Ω′ → [0,1] mit ∑ω∈Ω′ p(ω) = 1. Dann definiert

P ∶ P(Ω)→ [0,1], A↦ ∑
ω∈A∩Ω′

p(ω)

ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf (Ω,P(Ω)) und p ist eine Zähldichte für P (auch Wahrschein-
lichkeitsfunktion genannt). Wahrscheinlichkeitsmaße dieser Form heißen diskrete Wahrschein-
lichkeitsmaße und die zugehörigen Wahrscheinlichkeitsräume heißen diskrete Wahrschein-
lichkeitsräume.

Definition 1.1.14. (Erwartungswert einer diskreten Zufallsvariablen) Wir betrachten einen
Maßraum (Ω,A,P), den Messraum (R,B(R)) und eine diskrete Zufallsvariable

X ∶ (Ω,A)→ (R,B(R)),

d.h. eine Zufallsvariable, die nur endlich viele oder abzählbar unendlich viele Werte an-
nimmt. Wir können also das Bild X(Ω) von Ω unter X darstellen als abzählbare Familie
X(Ω) = (xi)i∈I , wobei I eine entsprechende Indexmenge sei. Da X eine Zufallsvariable ist,
liegt zu jedem xi eine Wahrscheinlichkeit pi ∶= P(X = xi) = P(X−1(xi)) vor. Man sagt, der
Erwartungswert E[X] von X existiert, falls die definierende Reihe

E[X] ∶=∑
i∈I

xi pi

absolut konvergiert, das heißt wenn

E[∣X∣] =∑
i∈I

∣xi∣pi <∞.

Definition 1.1.15. (Dichte einer Verteilung, Dichte einer Zufallsvariable) Seien µ und ν
Maße (Verteilungen) auf einem Messraum (X ,A). Existiert weiter eine messbare Funktion
f ∶ X → R, sodass

7



Grundlagen der Statistik

∀E ∈ A ∶ ν(E) = ∫
E

f dµ,

dann heißt f Dichtefunktion (oder kurz Dichte) von ν bezüglich µ. Gilt

∫ f dµ = 1,

so ist ν ein Wahrscheinlichkeitsmaß und f heißt Wahrscheinlichkeitsdichte(-funktion) von ν
bezüglich µ. Wir schreiben

f = dν
dµ
.

Man sagt dann auch, f ist eine µ-Dichte (vergleiche Satz 1.1.35 (Radon-Nikodym)). In der
angewandten Statistik beziehen sich die meisten Dichten auf das Lebesgue-Maß, sind also
Lebesgue-Dichten.
Oben haben wir bereits Verteilungen von Zufallsvariablen definiert. Besitzt die Verteilung
einer Zufallsvariable X mit überabzählbar vielen Werten eine Dichte f , so sagt man, dass X
eine Zufallsvariable mit Dichte ist.

Definition 1.1.16. (Erwartungswert einer Zufallsvariablen mit Dichte, Integrierbar-
keit) Hat eine reelle Zufallsvariable X eine Wahrscheinlichkeitsdichte f bezüglich dem Lebesgue-
Maß λ, so sagt man der Erwartungswert E[X] von X existiert, falls

E[X] ∶= ∫
R

x f (x)dλ ∈ R.
Man sagt dann auch, x f (x) ist Lebesgue-integrierbar. In der angewandten Statistik beziehen
sich die meisten Dichten auf das Lebesgue-Maß, weswegen man bei Lebesgue-Integrierbarkeit
oft einfach von Integrierbarkeit spricht.

Definition 1.1.17. (Varianz) Sei X eine reelle, integrierbare Zufallsvariable. Dann existiert
µ ∶= E[X] und wir definieren die Varianz Var(X) ∶= E[(X − µ)2]. Ist X quadratisch integrier-
bar, gilt also E[X2] <∞, so ist Var(X) endlich.

Satz 1.1.18. (Verschiebungssatz/Satz von Steiner) Die Summe der quadratischen Abwei-
chungen bzw. die Stichprobenvarianz lässt sich darstellen als

1
n

n

∑
i=1

(xi − x)2 = x2 − x2, wobei x ∶= 1
n

n

∑
i=1

xi und x2 ∶= 1
n

n

∑
i=1

x2
i .

Für die Varianz einer Zufallsvariablen X ergibt das Var(X) = E[X2] − E[X]2.

Satz 1.1.19. (Chebyshev-Ungleichung) Sei X eine reelle Zufallsvariable mit Erwartungs-
wert µ und endlicher Varianz σ2. Dann gilt für alle reellen Zahlen k > 0

P(∣X − µ∣ ≥ k) ≤ σ
2

k2
.

Durch Übergang zum komplementären Ereignis erhält man

P(∣X − µ∣ < k) ≥ 1 − σ
2

k2
.
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Definition 1.1.20. (Verteilungsfunktion) Sei X eine reelle Zufallsvariable auf dem W-Raum
(Ω,A,P). Die Verteilungsfunktion von X ist definiert als

FX ∶ R→ [0,1], FX(x) ∶= P(X ≤ x).

Definition 1.1.21. (Verallgemeinerte Inverse, Quantilfunktion) Sei T ∶ R → R eine mo-
noton wachsende Funktion, das heißt T(x) ≤ T(y) für alle x < y, mit

T(−∞) = lim
x→−∞

T(x) T(∞) = lim
x→∞

T(x).

Die verallgemeinerte Inverse T− ∶ R→ R = [−∞,∞] von T ist definiert als

T−(y) ∶= inf{x ∈ R ∶ T(x) ≥ y}, y ∈ R,

mit der Konvention inf∅ ∶= ∞. Falls T ∶ R → [0,1] eine Verteilungsfunktion ist, heißt
T− ∶ [0,1]→ R Quantilfunktion von T.

Abb. 2: Eine monoton steigende Funktion (links) und die entsprechende verallgemeinerte
Inverse (rechts). [EH13, S. 3]

Definition 1.1.22. (Quantile) Sei (R,B(R),P) ein Wahrscheinlichkeitsraum, X eine Zu-
fallsvariable auf diesem, und FX die zugehörige Verteilungsfunktion. Für p ∈ (0,1) wird die
Menge aller p-Quantile von FX beschrieben durch

{x ∈ R ∶ P(X ≤ x) ≥ p und P(X ≥ x) ≥ 1 − p}.

Diese Menge ist ein abgeschlossenes Intervall mit der Obergrenze

sup{x ∈ R ∶ P(X ≥ x) ≥ 1 − p}

und der Untergrenze F−
X(p). Falls FX invertierbar ist, dann fallen Ober- und Untergrenze

zusammen und das p-Quantil ist eindeutig.

9
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Definition 1.1.23. (Links-/Rechtsseitige Stetigkeit) Sei (S ,d) ein metrischer Raum und
f ∶ A ⊆ R → S . f ist in p ∈ A linksseitig stetig, wenn der linksseitige Grenzwert lim

x↗p
f (x)

existiert und gleich f (p) ist. Ist f auf ganz A linksseitig stetig, so heißt f linksstetig. Analog
definiert man Rechtsstetigkeit über den rechtsseitigen Grenzwert.
Für eine Definition von links- bzw. rechtsseitigem Grenzwert siehe z.B. [Gri15, S. 181].

Definition 1.1.24. (Produkt-σ-Algebra) Es seien eine endliche Parametermenge I, eine
Familie (Ωi)i∈I von nicht leeren Mengen und ihr kartesisches Produkt Ω ∶= ∏

i∈I
Ωi gegeben.

Jede der Mengen Ωi sei zudem mit einer σ-Algebra Ai versehen. Die Produkt-σ-Algebra ist
dann definiert als

⊗
i∈I
Ai ∶= σ({π−1

i (Ai)∣i ∈ I,Ai ∈ Ai}),

wobei σ(M) die kleinste σ-Algebra ist, die das MengensystemM enthält, und πi ∶ Ω → Ωi

die Projektion auf die i-te Komponente bezeichnet. Insbesondere bildet das Paar (∏
i∈I

Ωi,⊗
i∈I
Ai)

einen Messraum.

Definition 1.1.25. (Rand- und gemeinsame Verteilung, Produktmaß) Es sei eine endliche
Parametermenge I, ein W-Raum (Ω,A,P) und eine Familie von Zufallsvariablen (Xi)i∈I von
diesem W-Raum in die Messräume (Ωi,Ai) gegeben. Sei weiter ΩI ∶=∏

i∈I
Ωi undAI ∶=⊗

i∈I
Ai.

Dann heißt das W-Maß auf dem Messraum (ΩI ,AI), dass durch

P(Xi)i∈I (∏
i∈I

Ai) ∶= P(⋂
i∈I

X−1
i (Ai))

für Ai ∈ Ai definiert wird, die gemeinsame Verteilung der Zufallsvariablen (Xi)i∈I . Die Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen von Teilfamilien von (Xi)i∈I heißen Randverteilungen. Falls

∀∏
i∈I

Ai ∈ AI ∶ P(Xi)i∈I (∏
i∈I

Ai) =∏
i∈I
PXi(Ai),

so heißt P(Xi)i∈I Produktmaß.

Definition 1.1.26. (unabhängig und identisch verteilt (iid)) Seien n ∈ N und X1, ...,Xn Zu-
fallsvariablen auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,A,P). X1, ...,Xn heißen unabhängig,
falls die gemeinsame Verteilung von X1, ...,Xn ein Produktmaß ist. Sei I eine Menge beliebig
vieler Parameter und Xi für alle i ∈ I eine Zufallsvariable auf (Ω,A,P). Dann heißen die
(Xi)i∈I identisch verteilt, falls Xi

d= X j, das heißt falls PXi = PX j , für alle i ≠ j mit i, j ∈ I. Sind
X1, ...,Xn unabhängig und identisch verteilt, so nennt man sie kurz ”iid“, was das englische

”independent and identically distributed“ abkürzt.

Definition 1.1.27. (Konvergenz in Verteilung/schwache Konvergenz) Eine Folge (Xn)n∈N
von reellen Zufallsvariablen konvergiert in Verteilung bzw. schwach gegen die Zufallsva-
riable X, wenn die Folge ihrer Verteilungsfunktionen (FXn)n∈N an jeder Stetigkeitsstelle der
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Verteilungsfunktion FX punktweise gegen FX konvergiert, das heißt, für alle Stetigkeitsstel-
len x von FX gilt

lim
n→∞

FXn(x) = FX(x).

Wir schreiben kurz ”Xn
wÐ→ X“. Das w steht für weak. Man schreibt anstatt von w auch D für

in distribution oder L für in law.

Definition 1.1.28. (Konvergenz in Wahrscheinlichkeit/stochastische Konvergenz) Eine
Folge (Xn)n∈N von reellen Zufallsvariablen konvergiert in Wahrscheinlichkeit bzw. stochastisch
gegen die Zufallsvariable X, wenn

∀ε > 0 ∶ lim
n→∞
P(∣Xn − X∣ > ε) = 0.

Wir schreiben kurz ”Xn
PÐ→ X“.

Definition 1.1.29. (Fast sichere Konvergenz) Eine Folge (Xn)n∈N von reellen Zufallsvaria-
blen konvergiert fast sicher gegen die Zufallsvariable X, wenn

P( lim
n→∞

Xn = X) = 1.

Wir schreiben kurz ”Xn
f.s.Ð→ X“.

Satz 1.1.30. (Schwaches Gesetz der großen Zahlen) Sei X1,X2,X3, ... eine Folge von Zu-

fallsvariablen in L1, d.h. mit E[∣Xi∣] <∞∀i ∈ N, und Xn ∶= 1
n

n

∑
i=1

(Xi−E[Xi]) das arithmetische

Mittel der zentrierten Zufallsvariablen. Wir sagen, dass X1,X2,X3, ... dem schwachen Gesetz
der großen Zahlen genügt, wenn

Xn
PÐ→ 0.

Unter anderen genügt jede der folgenden Voraussetzungen, um auf das schwache Gesetz der
großen Zahlen zu schließen:

• Die (Xi) sind iid und es gilt E[X1] ∈ R.

• Die (Xi) sind paarweise unkorreliert und die Folge ihrer Varianzen ist beschränkt.

Satz 1.1.31. (Starkes Gesetz der großen Zahlen) Sei X1,X2,X3, ... eine Folge von Zufalls-

variablen in L1, d.h. mit E[∣Xi∣] < ∞∀i ∈ N, und Xn ∶= 1
n

n

∑
i=1

(Xi − E[Xi]) das arithmetische

Mittel der zentrierten Zufallsvariablen. Wir sagen, dass X1,X2,X3, ... dem starken Gesetz der
großen Zahlen genügt, wenn

Xn
f.s.Ð→ 0.

Unter anderen genügt jede der folgenden Voraussetzungen, um auf das starke Gesetz der
großen Zahlen zu schließen:

• Die (Xi) sind iid und es gilt E[X1] ∈ R.

• Die (Xi) sind paarweise unkorreliert und es gilt supi∈NVar(Xi) <∞.

11
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Satz 1.1.32. (Zentraler Grenzwertsatz (ZGWS)) Sei eine Folge von Zufallsvariablen

X1,X2,X3, ...

definiert auf einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,A,P) und iid. Seien weiter µ ∈ R ihr Er-
wartungswert, 0 < σ ∈ R ihre Standardabweichung und S n ∶= X1 + ... + Xn die Summe der
ersten n Folgenglieder. Bildet man daraus die standartisierte Zufallsvariable

Zn ∶= S n − nµ
σ
√

n
,

dann besagt der ZGWS, dass die Verteilungsfunktion von Zn für n → ∞ punktweise ge-
gen die Verteilungsfunktion Φ(z) der Standardnormalverteilung konvergiert, die wir später
kennenlernen werden. Das heißt formell, dass für alle z ∈ R gilt, dass

lim
n→∞
P(Zn ≤ z) = Φ(z).

Bemerkung 1.1.33. (ZGWS)

1. Der Erwartungswert von S n ist nµ und die Varianz ist nσ2.

2. Man kann das Resultat des ZGWS auch wie folgt formulieren:

lim
n→∞
P(Xn − µ
σ/√n

≤ z) = Φ(z),

wobei Xn = S n/n.

Definition 1.1.34. (Absolut-stetige Maße) Seien µ und ν Maße auf einer σ-Algebra A. ν
heißt µ-stetig oder absolut-stetig bezüglich µ, falls jede µ-Nullmenge eine ν-Nullmenge ist.
Notation: ν≪ µ.

Satz 1.1.35. (Radon-Nikodym) Es sei (X ,A) ein Messraum mit einem σ-endlichen Maß µ
und einem Maß ν ≪ µ. Dann besitzt ν eine Dichte f bezüglich µ, das heißt es existiert eine
messbare Funktion f ∶ X → [0,∞], sodass ν(E) = ∫E f dµ für alle E ∈ A. f ist µ-fast überall
eindeutig bestimmt, heißt Radon-Nikodym-Dichte von ν bezüglich µ und wird geschrieben

als
dν
dµ

.

Beweis. Siehe [Els09, S.279ff] �

1.1.1. Diskrete Verteilungen

Was ist eine diskrete Verteilung? Betrachten wir eine Zufallsvariable X mit einem endlichen
oder abzählbar unendlichen Wertebereich, dann heißt die von X induzierte Verteilungen (”die
Verteilung von X“) diskret. In diesem Unterkapitel wollen wir die wichtigsten diskreten Ver-
teilungen zusammenfassend vorstellen.
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Definition 1.1.36. (Bernoulliverteilung/Null-Eins-Verteilung) Gibt es in einem ge-
gebenen Modell nur zwei mögliche Versuchsausgänge (0 und 1) für eine Zufallsvaria-
ble X und gilt P(X = 1) = p und P(X = 0) = 1 − p für ein p ∈ [0,1], dann nennt man
X Bernoulli-verteilt (oder auch Null-Eins-verteilt). Man schreibt X ∼ Ber(p). Es gilt
E[X] = p und Var(X) = p(1 − p).

Definition 1.1.37. (Binomialverteilung) Zur Beschreibung der Anzahl der Erfolge
in einer Serie von n ∈ N gleichartigen und unabhängigen Versuchen, die jeweils
genau zwei mögliche Ergebnisse haben (”Erfolg“ und ”Misserfolg“), nutzt man die
Binomialverteilung Bin(n, p), wobei p ∈ [0,1] die Erfolgswahrscheinlichkeit bei ei-
nem Versuch ist. Die Zähldichte lautet für 0 ≤ k ≤ n

Bin(n, p)(k) ∶= (n
k
)pk(1 − p)n−k.

Der Erwartungswert einer binomialverteilten Zufallsvariable X ∼ Bin(n, p) ist gleich
np. Die Varianz beträgt np(1 − p).

Aufgabe 1.1.38.
Beweisen Sie, dass Ber(p) = Bin(1, p) für alle p ∈ [0,1] gilt.

Definition 1.1.39. (Multinomiales Versuchsschema, Multinomialverteilung) Das
multinomiale Versuchsschema setzt sich wie folgt zusammen. Wir betrachten einen
Versuchsaufbau mit n ∈ N unabhängigen Durchläufen, wobei jeweils die gleichen
s ∈ N Versuchsausgänge möglich sind. Ist Ausgang j ∈ {1, ..., s} das Ergebnis eines
Versuchs, so spricht man von einem Treffer j-ter Art.
Sei p j die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer j-ter Art, wobei diese Wahrscheinlich-
keit für jeden der n Versuche gleich sei, und sei X j die Anzahl der Treffer j-ter Art
nach n Versuchen.
Sei X ∶= (X1, ...,Xs) und k = (k1, ..., ks) ∈ X mit

X ∶= {k = (k1, ..., ks) ∶ k1, ..., ks ∈ N0 mit k1 + ... + ks = n}.

Dann gilt

P(X = k) = n!
k1! ⋅ k2! ⋅ ... ⋅ ks!

⋅ pk1
1 ⋅ pk2

2 ⋅ ... ⋅ pks
s .

Wir nennen
n!

k1! ⋅ k2! ⋅ ... ⋅ ks!
Multinomialkoeffizient, X multinomial-verteilt und schrei-

ben X ∼ Mult(n, p1, ..., ps).

Frage: Wie hängen Binomial- und Multinomialverteilung zusammen?
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Definition 1.1.40. (Poisson-Verteilung) Die Poisson-Verteilung P(λ) (schreibe auch
Poiss(λ)) ist eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung auf N0 ∶= N∪{0}, die durch
λ ∈ R+ parametrisiert ist, das gleich der erwarteten Anzahl an Ereignissen ist in einem
bestimmten zeitlichen Intervall oder lokalem Gebiet. Die Wahrscheinlichkeitsfunktion
lautet

Pλ(k) = λ
k

k!
exp(−λ), k = 0,1,2, ...

Für eine Zufallsvariable X mit X ∼ P(λ) gilt E[X] = Var(X) = λ.

Definition 1.1.41. (Hypergeometrische Verteilung) Hat die Grundgesamtheit N ∈ N
Elemente und jedes Element nur eine von zwei möglichen Ausprägungen (Erfolg oder
Misserfolg), so kann man das Ziehen ohne Zurücklegen einer zufälligen Stichprobe
von n ≤ N Elementen durch die hypergeometrische Verteilung modellieren. Sind M ≤
N Elemente mit der gewünschten Eigenschaft (Erfolg) in der Grundgesamtheit, so
gibt die hypergeometrische Verteilung Hyp(N,M,n) die Wahrscheinlichkeit an, in
der Stichprobe k ≤ M Elemente mit der gewünschten Eigenschaft zu finden. Für X ∼
Hyp(N,M,n) definieren wir

P(X = k) = (M
k )(N−M

n−k )
(N

n)

und erhalten den Erwartungswert E[X] = n M
N .

Bemerkung 1.1.42. (Approximation der hypergeometrischen Verteilung durch die Bi-
nomialverteilung) Wir kennen nun zwei Verteilungen, die eine Serie von gleichartigen Ver-
suchen beschreiben: Die hypergeometrische und die Binomialverteilung. Der Unterschied
ist, dass wir bei der hypergeometrischen Verteilung nicht zurücklegen. Dieser Unterschied
wird aber für einen relativ kleinen Stichprobenumfang (n/N < 0,05) vernachlässigbar gering,
sodass man in diesen Fällen die hypergeometrische durch die einfacher zu handhabende Bi-
nomialverteilung approximieren kann.

1.1.2. Verteilungen mit Dichte

Betrachten wir eine reelle Zufallsvariable X mit einem überabzählbarem Wertebereich, für
die gilt, dass eine stetige Verteilungsfunktion F ∶ R → [0,1],F(x) ∶= P(X ≤ x), existiert,
dann heißt die Verteilung von X Verteilung mit Dichte (oder auch stetige Verteilung).
In diesem Kapitel wollen wir die wichtigsten Verteilungen mit Dichte zusammenfassend
einführen.
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Definition 1.1.43. (Gleichverteilung) Sei Ω = [a,b] für a < b ∈ R. Mit U([a,b])
bezeichnet man die Gleichverteilung auf [a,b]. Die Dichte f einer Zufallsvariable
X ∼ U([a,b]) ist für alle x ∈ R gegeben durch

f (x) = 1
b − a

1[a,b](x).

Der Erwartungswert und die Varianz lauten E[X] = a+b
2 und Var(X) = 1

12(b − a)2.

Definition 1.1.44. (Exponentialverteilung) Sei 0 < λ ∈ R. Mit Exp(λ) bezeichnet
man die Exponentialverteilung. Die Dichte f einer Zufallsvariable X ∼ Exp(λ) ist für
alle x ∈ R gegeben durch

f (x) = λ exp(−λx)1{x≥0}.

Der Erwartungswert und die Varianz lauten E[X] = 1
λ

und Var(X) = 1
λ2 .

Definition 1.1.45. (Normal-/Gaußverteilung) Eine stetige Zufallsvariable X mit der
(Wahrscheinlichkeits-)Dichte f ∶ R→ R,

f (x) = 1
σ
√

2π
exp(−1

2
( x − µ

σ
)

2

),

heißt normalverteilt (oder auch Gauß-verteilt) mit den Parametern µ,σ2 ∈ R. Schreibe
X ∼ N(µ,σ2). Es gilt E[X] = µ und Var(X) = σ2.

Definition 1.1.46. (χ2-Verteilung) Sind X1, ...,Xm ∼ N (0,1) unabhängig, dann nennt
man X ∶= ∑m

i=1 X2
i χ

2-verteilt. Gesprochen ”Chi-Quadrat-verteilt“, geschrieben X ∼
χ2(m). m nennt man die Anzahl der Freiheitsgrade und als Lebesguedichte ergibt sich

fX(x) = xm/2−1e−x/21R+(x)
2m/2Γ(m/2) .

Definition 1.1.47. (Mehrdimensionale Normal-/Gaußverteilung) Sei p ∈ N. Eine
p-dimensionale reelle Zufallsvariable X ist mehrdimensional (oder auch multivariat)
normalverteilt mit Erwartungsvektor µ ∈ Rp und positiv definiter Kovarianzmatrix
Σ ∈ Rp×p, wenn sie eine Dichtefunktion der Form

fX(x) = 1√
(2π)p det(Σ)

exp ( − 1
2
(x − µ)T Σ−1(x − µ)), x ∈ Rp,

besitzt. Man schreibt X ∼ Np(µ,Σ).

15



Grundlagen der Statistik

Definition 1.1.48. (Gammafunktion) Die Gammafunktion ist definiert als

Γ ∶ R+ → R, x↦ ∫
∞

0
tx−1exp(−t)dt

Definition 1.1.49. (Gammaverteilung) Die Gammaverteilung ist u.a. eine Verallge-
meinerung der Exponentialverteilung und wird z.B. verwendet, um Bedienzeiten oder
Reparaturzeiten zu beschreiben (Warteschlangentheorie) oder um kleinere bis mittlere
Schäden zu modellieren (Versicherungsmathematik). Eine Zufallsvariable X mit der
(Wahrscheinlichkeits-)Dichte f ∶ R→ R,

f (x) = 1{x>0}
bp

Γ(p) xp−1exp(−bx),

heißt gammaverteilt mit positiven, reellen Parametern b und p. Γ ist die Gamma-
funktion (siehe oben). Schreibe aber auch X ∼ Γ(p,b). Es gilt E[X] = p/b und
Var(X) = p/b2.

Bemerkung 1.1.50. (Gammaverteilung)
Für p = 1 ergibt sich die Exponentialverteilung zum Parameter b.

Definition 1.1.51. (Beta-Verteilung, Betafunktion) Die Beta-Verteilung Beta(α, β)
ist eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung über dem Intervall [0,1] mit zwei Para-
metern α, β > 0. Die Wahrscheinlichkeitsdichte lautet

f (x) = 1
B(α, β) xα−1(1 − x)β−1,

siehe Abb. 3. Außerhalb von [0,1] wird sie durch f (x) = 0 fortgesetzt. B(α, β) ist die
Betafunktion, nach der die Verteilung benannt ist. Sie ist definiert als

B(α, β) ∶= Γ(α)Γ(β)
Γ(α + β) = ∫

1

0
xα−1(1 − x)β−1dx,

wobei Γ die Gammafunktion bezeichnet. Der Erwartungswert und die Varianz einer
Zufallsvariable X ∼ Beta(α, β) sind

E[X] = α

α + β und Var(X) = αβ

(α + β + 1)(α + β)2
.

Der Modus ist
α − 1

α + β − 2
.
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Abb. 3: PDFs (englisch für

”probability density
functions“, zu deutsch

”Wahrscheinlichkeits-
dichtefunktion“ oder
einfach nur

”Dichtefunktion“) der
Beta-Verteilung für
verschiedene
Parameterwerte. Bild in
der Public Domain.

1.2. Grundbegriffe der Statistik

Wollen wir, wie in der Einleitung angedeutet, Rückschlüsse von Beobachtungen der Wirk-
lichkeit (Stichproben) auf ein Modell ziehen, so müssen wir letzteres zunächst einmal defi-
nieren.

Definition 1.2.1. (Stichprobenraum, Statistisches Experiment/Modell) Sei X die
Menge aller möglichen Beobachtungen, der sogenannte Stichprobenraum. Ein mess-
barer Raum (X ,F) versehen mit einer Familie (Pϑ)ϑ∈Θ von Wahrscheinlichkeitsma-
ßen mit einer beliebigen Parametermenge Θ ≠ ∅ heißt statistisches Experiment oder
statistisches Modell.

Durch die Wahl der Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen im statistischen Modell wird
zielgerichtet eine Veränderlichkeit oder Unsicherheit des Modells formalisiert. Je nach dem,
welche statistische Aufgabe gegeben ist, wählt man statistische Methoden, die wiederum
Rückschlüsse auf das Modell erlauben. Zuletzt werden die im Experiment gewonnenen Da-
ten in die Methoden eingesetzt, sodass man zum Beispiel einen bestimmten Parameter ϑ ∈ Θ

erhält, welcher dann einen spezifischen Wahrscheinlichkeitsraum (X ,F ,Pϑ) bzw. ein spe-
zifisches Modell festlegt – ein Rückschluss. Wie das genau funktioniert, werden wir unter
anderem im Abschnitt über Punktschätzung erläutern. Ebenso werden wir auch anderen Ar-
ten von Rückschlüssen begegnen (siehe z.B. das Kapitel zu Modellwahl).
Nun wenden wir uns der Formalisierung von Beobachtungen zu.

Definition 1.2.2. (Beobachtung/Statistik, mathematische Stichprobe) Sei
(S ,S ,Pϑ∈Θ) ein statistisches Modell und (X,F) ein Messraum. Jede (S ,F)-messbare
Abbildung Y ∶ S → X heißt Beobachtung oder Statistik mit Werten in (X ,F)
und induziert das statistische Modell (X ,F , (PY

ϑ)ϑ∈Θ). Sind die Beobachtungen
Y1, ...,Yn,n ∈ N, für jedes ϑ ∈ Θ iid, so nennt man Y1, ...,Yn eine mathematische
Stichprobe.
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Konvention 1.2.3. (Betrachtung des Bildraumes) In der Statistik liegt der Fokus auf
den Beobachtungen, das heißt nach vorhergehender Definition auf dem statistischen
Experiment (X ,F , (PY

ϑ)ϑ∈Θ), in dem die Werte von Y ∶ S → X liegen. Das statistische
Modell (S ,S ,Pϑ∈Θ), in dem die Urbilder von Y liegen, bleibt häufig unspezifiziert.
Deshalb schreiben wir zur Vereinfachung Y ∼ Pϑ und nicht Y ∼ PY

ϑ.

Beispielfortsetzung 1.2.4. (Statistisches Modell, Mathematische Stichprobe) Besinnen
wir uns auf das Beispiel in der Einleitung. Saskia bekommt n ≤ 20.000 Anworten auf ihre
Umfrage. Diese seien als Bilder von den iid Zufallsvariablen X1, ...,Xn dargestellt mit Rand-
verteilung X1 ∼ Pϑ und Werten im Stichprobenraum X ∶= {0; 1}, wobei 0 für ”unzufrieden“
und 1 für ”zufrieden“ steht. Die Potenzmenge P(X ) sei die zu X gehörige σ-Algebra F .
Obwohl der Parameter ϑ an dieser Stelle noch unbekannt ist, wissen wir aufgrund der Un-
abhängigkeit der (Xi)n

i=1, dass der Stichprobenvektor (X1, ...,Xn) gemäß dem Produktmaß

P
(X1,...,Xn)
ϑ (∏

i∈I
Ai) =

n

∏
i=0
PXi
ϑ (Ai), Ai ∈ F , für ein (unbekanntes) ϑ ∈ [0,1],

auf ({0,1}n,P(X )⊗n) verteilt ist. Wir wählen also Θ = [0,1]. Frage: Was könnte in diesem
Beispiel alles als statistisches Modell und als mathematische Stichprobe gelten?

1.3. Drei Grundlegende Fragestellungen

Die meisten statistischen Fragestellungen kann man einer der drei Grundprobleme Punkt-
schätzung, Hypothesentests und Bereichsschätzung zuordnen. Diese werden im folgenden
kurz umrissen und später weiter vertieft.

1.3.1. Punktschätzung

Führen wir uns die Denkrichtung der Statistik vor Augen: Aufgrund von Beobachtungen zie-
hen wir Rückschlüsse auf ein Modell. Eine Art von Rückschluss ist die Punktschätzung, bei
der wir aufgrund von Beobachtungen den unbekannten Parameter ϑ ∈ Θ schätzen wollen.
Wir sagen ”schätzen“ und nicht ”bestimmen“, da wir in den meisten Fällen mit Wahrschein-
lichkeiten, Fehlern und unvollständigen Stichproben1 konfrontiert sind, wie im Beispiel mit
Saskia, wo nur eine zufällige Teilmenge von n ≤ 20.000 Menschen Saskias Umfrage beant-
wortet.
Die Aufgabe des Schätzens überlassen wir einer messbaren Funktion, der sog. Schätzfunktion
(kurz: Schätzer), der für jede Beobachtung auf einen bestimmten Parameter ϑ ∈ Θ abbil-
det. In folgender Definition wird der Schätzer aber nicht direkt auf den Parameter abbilden,
sondern auf den sog. abgeleiteten Parameter ρ(ϑ), wobei ρ ∶ Θ → Rd. Warum diese Ver-
allgemeinerung sinnvoll ist, erläutern wir anhand von zwei Beispielen im Anschluss an die
Definition.

1Die meisten Stichproben sind unvollständig, da sie oftmals aus unendlichen Mengen gezogen werden.
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Definition 1.3.1. (Schätzer, unverzerrt/erwartungstreu) Sei (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ) ein
statistisches Modell, ρ ∶ Θ → Rd ein (abgeleiteter) d-dimensionaler Parameter, d ∈ N.
Ein Schätzer ist eine messbare Abbildung ρ̂∶X → Rd. Gilt Eϑ[ρ̂] = ρ(ϑ) so heißt ρ̂
unverzerrt oder erwartungstreu (engl.: unbiased).

Beispielfortsetzung 1.3.2. (Schätzer, Abgeleiteter Parameter — 1) Für die Modellierung
unserer Beispielumfrage von Saskia (siehe Beispiel ) bietet sich die hypergeometrische Ver-
teilung an, da wir davon ausgehen, dass eine bereits befragte Person nicht noch einmal an
der Umfrage teilnimmt. Nehmen wir aber an, dass maximal 1.000 von möglichen 20.000
Menschen an der Umfrage teilnehmen, können wir, wie in Bemerkung 1.1.42 dargelegt, die
hypergeometrische Verteilung durch die Binomialverteilung beziehungsweise mittels eines
Vektors von Bernoulli-verteilten Zufallsvariablen approximieren.
Sei also unsere mathematische Stichprobe (X1, ...,Xn) Bernoulli-verteilt mit Parameter ϑ ∈
(0,1), wobei jedes Xi nach {0; 1} abbildet und wir den %-Wert ϑ der Student innen suchen,
die mit ihrem Studium zufrieden sind. Da dieses Beispiel sehr einfach ist, brauchen wir die
den Parameter ϑ ableitende Funktion ρ nicht weiter zu betrachten, welches die Wahl unseres
Schätzers eventuell vereinfachen würde (siehe folgendes Beispiel). Wir setzen also ρ gleich
der Identität idR auf R. Als Schätzer wählen wir

ρ̂n ∶= 1
n

n

∑
i=1

Xi, (1)

was allein schon intuitiv sinnvoll ist: Wie in der Einleitung angenommen, ist die Hälfte zu-
frieden mit ihrem Studium, d.h. der wahre Wert ist 0,5. Antworteten wirklich alle 20.000
Studenten auf die Umfrage, käme mit obigem Schätzer offensichtlich 0,5 heraus. Dieses
heuristische Argument wollen wir noch mathematisch untermauern. Es gilt

Eϑ[ρ̂n] = 1
n

n

∑
i=1
Eϑ[Xi] = ϑ und Varϑ(ρ̂n) = 1

n2

n

∑
i=1

Varϑ(Xi) = ϑ(1 − ϑ)
n

.

Das heißt ρ̂n ist erwartungstreu und für größer werdenden Stichprobenumfang n wird die
Varianz von ρ̂n zunehmend kleiner, d.h. ρ̂n konzentriert sich für wachsendes n um ϑ. Dass
eine solche Varianz für diesen Schätzer spricht, ist klar, aber warum ist Erwartungstreue
wünschenswert? Nehmen wir an, unser Schätzer wäre nicht erwartungstreu. Das bedeutet,
dass der Erwartungswert des Schätzers ungleich dem wahren Wert ϑ ist. Die Existenz dieser
Abweichung, des sog. Bias, bedeutet, dass wir nicht erwarten können, dass unser Schätzer
den wahren Parameter schätzt, das heißt, dass wir den wahren Parameter ϑ systematisch
über- oder unterschätzen. Wie kann das wünschenswert sein? Auf den ersten Blick nie, aber
warum man es doch oft in Kauf nimmt, sehen wir später.

Beispiel 1.3.3. (Schätzer, Abgeleiteter Parameter — 2) Sei X1, ...,Xn eine normalverteilte
mathematische Stichprobe, das heißt X1 ∼ N(µ,σ2). Der zu schätzende Parameter ist also

ϑ = (µ,σ2) ∈ R ×R+ =∶ Θ.
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Sagen wir, wir interessieren uns nur für den Erwartungswert µ. Dann müssen wir von dem
2-dimensionalen Parameter ϑ nur noch die erste Komponente schätzen, was die Lösung er-
heblich vereinfacht. Hier kommt nun die den Parameter ableitende Funktion ρ ins Spiel, die
ϑ darauf reduzieren soll, was uns interessiert. Wir definieren also ρ ∶ Θ → R, (µ,σ2) ↦ µ.
Als Schätzer für ρ(ϑ) ziehen wir wieder das arithmetische Mittel Xn zu Rate, was auch hier
wieder erwartungstreu ist (dies zu zeigen sei der Leser in überlassen)

ρ̂n ∶= Xn ∶= 1
n

n

∑
i=1

Xi.

Indikatoren für die Güte eines Schätzers sind u.a. die Verlustfunktion und das zugehörige Ri-
siko. Diese messen den (erwarteten) Abstand zwischen geschätztem und wahrem Parameter.

Definition 1.3.4. (Verlustfunktion, Risiko) Eine Funktion L∶Θ × Rd → R+ heißt
Verlustfunktion, falls L(ϑ, ⋅) für jedes ϑ ∈ Θ messbar ist. Der erwartete Verlust
R(ϑ, ρ̂) ∶= Eϑ[L(ϑ, ρ̂)] eines Schätzers ρ̂ heißt Risiko. Typische Verlustfunktionen
sind

1. der 0-1-Verlust L(ϑ, r) = 1{r≠ρ(ϑ)},

2. der absolute Verlust L(ϑ, r) = ∣r − ρ(ϑ)∣ (euklidischer Abstand im Rd) sowie

3. der quadratische Verlust L(ϑ, r) = ∣r − ρ(ϑ)∣2.

Das Risiko bezüglich des quadratischen Verlustes nennt man auch quadratisches Risiko.
Dieses quadratische Risiko lässt sich in Bias und Varianz zerlegen:

Lemma 1.3.5. (Bias-Varianz-Zerlegung) Sei (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ) ein statistisches Mo-
dell und ρ̂∶X → Rd ein Schätzer des Parameters ρ(ϑ) mit Eϑ[∣ρ̂∣2] <∞ für alle ϑ ∈ Θ.
Dann gilt für das quadratische Risiko

Eϑ[∣ρ̂ − ρ(ϑ)∣2] = Varϑ(ρ̂) + ∣Eϑ[ρ̂] − ρ(ϑ)
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

Bias

∣2 für alle ϑ ∈ Θ,

wobei wir die Varianz Varϑ(X) und den Erwartungswert Eϑ[X] eines d-dimensionalen,
reellen Zufallsvektors X = (X1, ...,Xd)T wie folgt definieren:

Varϑ(X) ∶= Eϑ[∣X − Eϑ[X]∣2], Eϑ[X] ∶= (Eϑ[X1], ...,Eϑ[Xd])T

Beweis. Es gilt

Eϑ[∣ρ̂ − ρ(ϑ)∣2] =Eϑ[∣ρ̂ − Eϑ[ρ̂] + Eϑ[ρ̂] − ρ(ϑ)∣2]
=Eϑ[∣ρ̂ − Eϑ[ρ̂]∣2] + 2Eϑ[(ρ̂ − Eϑ[ρ̂])⊺(Eϑ[ρ̂] − ρ(ϑ))] + ∣Eϑ[ρ̂] − ρ(ϑ)∣2
=Varϑ(ρ̂) + 2 (Eϑ[ρ̂] − Eϑ[ρ̂])⊺ (Eϑ[ρ̂ − ρ(ϑ))]) + ∣Eϑ[ρ̂] − ρ(ϑ)∣2
=Varϑ(ρ̂) + ∣Eϑ[ρ̂] − ρ(ϑ)∣2. �
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Aufgaben 1.3.6. (Vergleich von Schätzern bezüglich quadratischem Risiko) In unserem
Saskia-Beispiel hatten wir unseren Schätzer bisher als arithmetisches Mittel der Stichprobe
gewählt (siehe (1)). Betrachten wir nun den Schätzer

ρ̃n ∶= ∑
n
i=1 Xi + 1
n + 2

.

1. Wie sehen Bias und Varianz von ρ̃n aus? Hier die Lösungen zum Vergleich:

E[ρ̃n] − ϑ = 1 − 2ϑ
n + 2

und Var(ρ̃n) = nϑ(1 − ϑ)
(n + 2)2

2. Wann hat ρ̃n ein kleineres quadratisches Risiko als ρ̂n?
Lösung zum Vergleich: Wenn ∣ϑ − 1/2∣ ≤ 1/√8.

3. Vergleichen Sie auch die quadratischen Risiken von ρ̂n und

ρ̄n ∶= ∑
n
i=1 Xi

n + 2
.

Was macht diesen Fall interessanter?

Ein weiterer Indikator für die Güte eines Schätzers ist die Konsistenz.

Definition 1.3.7. (Konsistente Schätzer) Sei X1, ...,Xn
iid∼ Pϑ. Dann heißt ein Schätzer

ρ̂n vom abgeleiteten Parameter ρ(ϑ) konsistent, falls

∀ϑ ∈ Θ ∶ ρ̂n
PϑÐ→ ρ(ϑ) für n→∞.

Bemerkung 1.3.8. (konsistent, Hauptsatz der Statistik) Warum macht es Sinn, einen
Schätzer in diesem Fall ”konsistent“ zu nennen? ”konsistent“ bedeutet in der Philosophie,
genauer in der Logik, ”zusammenhängend in der Gedankenführung“. Von welcher Gedan-
kenführung sprechen wir hier aber? Die Antwort liefert der Hauptsatz der mathematischen
Statistik, welcher zusammengefasst besagt, dass mit wachsender Stichprobe (n → ∞) die
empirisch ermittelte Verteilung fast sicher gegen die wahre Verteilung konvergiert, das heißt
mit Wahrscheinlichkeit eins. Daher der Begriff des konsistenten Schätzers.

Definition 1.3.9. (Asymptotisch normalverteilte Schätzer) Sei X1, ...,Xn
iid∼ Pϑ.

Dann heißt ein Schätzer ρ̂n vom abgeleiteten Parameter ρ(ϑ) ∈ R asymptotisch
normalverteilt, falls E[∣ρ̂n∣2] <∞ und

ρ̂n − Eϑ[ρ̂n]√
Varϑ(ρ̂n)

L→ Z,

wobei Z ∼ N (0,1).
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Aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes sind viele Schätzer asymptotisch normalverteilt, so
auch in Beispiel 1.3.2. Daher kommt der Untersuchung von statistischen Modellen unter
Normalverteilungsannahme eine besondere Bedeutung zu. Ein weiterer, wichtiger Satz ist
das ”continuous mapping“-Theorem, mitdem man Konsistenz und Grenzwertverteilungsei-
genschaften übertragen kann.

Satz 1.3.10. (Continuous Mapping) Seien die Abbildung f ∶ Rd ↦ Rk stetig und
(Xn)n∈N eine Folge von d-dimensionalen Zufallsvariablen, die schwach, fast sicher
bzw. stochastisch gegen X ∈ Rd konvergiert. Dann konvergiert auch f (Xn) schwach,
fast sicher bzw. stochastisch gegen f (X).

Beweis. Stochastik I. �

Bisher sind unsere Beispielschätzer mehr oder minder ”vom Himmel gefallen“. Dem setzen
wir nun zwei konkrete Methoden entgegen, die uns jeweils einen Schätzer liefern.
Die erste heißt Momentenmethode, da sie die Momente einer Zufallsvariablen nutzt.

Definition 1.3.11. (Moment einer Zufallsvariable) Wenn k ∈ N, dann ist das k-te
Moment einer Zufallsvariablen X definiert als der Erwartungswert E[Xk] der k-ten
Potenz von X.

Wie nutzt nun die Momentenmethode die Momente, um einen Schätzer zu liefern, der den
unbekannten Parameter ϑ schätzt?
Nehmen wir an, wir haben eine reellwertige, mathematische Stichprobe X1, . . . ,Xn gegeben.
Diese hängen von dem unbekannten Parameter ϑ ∈ Rd ab. Daraus folgt nach Definition der
Momente, dass im Allgemeinen auch die Momente von ϑ abhängen. Die Idee ist es, die d
Komponenten von ϑ zu schätzen, indem man ein Gleichungssystem mit d Gleichungen auf-
stellt. Das Gleichungssystem baut sich aus Schätzungen der ersten d Momente von X1 auf.
Wie schätzen wir das k-te Moment mk? Das Gesetz der großen Zahlen liefert (man nehme
noch die Existenz der Erwartungswerte an), dass das k-te Stichprobenmoment m̂k ∶= 1

n ∑n
j=1 Xk

j

für n→∞ gegen mk konvergiert. Es bietet sich also an, mk durch m̂k zu schätzen. Wir wollen
nun die Momentenmethode formal aufschreiben und danach weitere Voraussetzungen dafür
herausarbeiten.

Definition 1.3.12. (Momentenmethode, Momentenschätzer) Sei ϑ ∈ Rd der unbe-
kannte Parameter einer mathematische Stichprobe X1, . . . ,Xn reeller Zufallsvariablen
mit Eϑ[∣X1∣d] <∞. Das k-te Moment von X1 sei mit mk = mk(ϑ) ∶= Eϑ[Xk

1], k ∈ N, be-
zeichnet und das k-te Stichprobenmoment mit m̂k ∶= 1

n ∑n
j=1 Xk

j . Der Momentenschätzer
ϑ̂ von ϑ ist definiert als die Lösung der d Gleichungen

m1(ϑ̂) = m̂1, m2(ϑ̂) = m̂2, ... , md(ϑ̂) = m̂d. (2)
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Bemerkung 1.3.13. (Momentenschätzer) In vielen Fällen ist das Gleichungssystem mit
d Gleichungen eindeutig lösbar, aber es gibt Beispiele, in denen keine eindeutig bestimm-
te Lösung existiert. In diesen Fällen kann das Hinzuziehen nächsthöherer Momente eine
Lösung sein.

Beispiel 1.3.14. (Momentenschätzer) Sei X1, . . . ,Xn
iid∼ N (µ,σ2). Dann ist m1 = Eµ,σ2[X1] =

µ und m2 = Eµ,σ2[X2
1] = Varµ,σ2(X1) + Eµ,σ2[X1]2 = σ2 + µ2. Folglich ist m1(ϑ̂) = µ̂, m2(ϑ̂) =

σ̂2 + µ̂2 und wir müssen die Gleichungen

µ̂ = 1
n

n

∑
j=1

X j und σ̂2 + µ̂2 = 1
n

n

∑
j=1

X2
j

lösen. Bezeichnen wir das Stichprobenmittel mit Xn ∶= 1
n ∑n

j=1 X j, erhalten wir mittels des
Verschiebungssatzes die Lösung

µ̂ = Xn, σ̂2 = 1
n

n

∑
j=1

(X j − Xn)2.

Abb. 4: Karl Pearson. Foto
in der Public
Domain

Historischer Ausflug 1.3.15. (Karl Pearson, Momentenschätzer) Karl Pearson wurde am
27. März 1857 in London (England) geboren. Mit mehreren Geschwistern wuchs er in ei-
ner Familie der oberen Mittelklasse auf. Im Alter von 18 bis 23 studierte er in Cambridge,
Heidelberg und Berlin Mathematik, Physik, Deutsche Literatur, Biologie, Philosophie, Jura
und Geschichte. 1882 fing er an, in London und Umgebung Vorlesungen über Martin Luther,
Geschichte und Mathematik zu halten. Drei Jahre später, mit 28 Jahren nahm er den Lehr-
stuhl für angewandte Mathematik am Londoner University College an. Von seinen Studenten
wurde er als charmanter, mitreißender und brillanter Dozent beschrieben. Er veröffentliche
mehrere Arbeiten über Philosophie, Geschichte und Mathematik. Besonders hervorzuheben
sind seine 18 grundlegenden Artikel unter dem Namen ”Mathematical Contributions to the
Theory of Evolution“, welche als sein wertvollster Beitrag zur Statistik angesehen werden.
Unter anderem entwickelt er dort obige Momentenmethode (1894), den Korrelationskoef-
fizienten (nach einer ähnlichen Idee von Francis Galton in den 1880ern) und den χ2-Test der
statistischen Signifikanz (1900). Im Zuge dessen wird er 1896 in die Royal Society aufge-
nommen und erhielt 1898 die Darwin Medaille. Insgesamt setzte er sich stark dafür ein, der

23



Grundlagen der Statistik

Statistik einen wissenschaftlicheren Ruf zu bescheren, den sie bis dahin nicht hatte. [OR]
Von 1911 bis 1933 nahm eine Professur für Eugenik an. Politisch positionierte er sich deut-
lich als Nationalist, Militarist und Antisemit.[Pea05, S. 46,50][KP25, S. 5-127]
Karl Pearson starb am 27. April 1936 im Alter von 79 Jahren in Coldharbour, Surrey. Sein
Sohn, Egon Pearson, wurde auch einer der führenden britischen Statistiker.

Eine fundamentale Frage ist hierbei, ob das Gleichungssystem (2) den Parameter ϑ überhaupt
eindeutig bestimmt. Allgemeiner kann man sich die Frage stellen, wann eine Momentenfolge
(mn)n∈N (mit mn = E[Xn], X ∼ P) ein Wahrscheinlichkeitsmaß P eindeutig bestimmt. Diese
und verwandte Fragen (wann erfüllt eine Folge (mn)n∈N die Gleichung mn = E[Xn] für ein
Wahrscheinlichkeitsmaß P?) sind in der Literatur als Momentproblem bekannt. Aus statis-
tischer Perspektive ist für uns primär die Eindeutigkeit relevant. Hier behandeln wir einen
Spezialfall.

Satz 1.3.16. Seien P ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf dem Messraum (R,B(R)) und
X ∼ P mit existierenden Momenten mn = EP[Xn],n ∈ N, und charakteristischer Funkti-
on ϕP(s) = EP[eisX]. Dann sind folgende Eigenschaften äquivalent:

(i) ϕP(s) ist analytisch auf einer Umgebung um die Null.

(ii) ϕP(s) ist analytisch auf R.

(iii) lim supn→∞((mn)/n!)1/n <∞.

Jede der drei Eigenschaften impliziert insbesondere, dass die Momentenfolge (mn)n∈N
das Maß P eindeutig bestimmen.

Aus Eigenschaft (iii) erhalten wir folgendes Korollar.

Korollar 1.3.17. Sei P ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf (R,B(R)) mit kompaktem
Träger, das heißt die kleinste abgeschlossene Menge mit Maß eins ist kompakt. Dann
ist P eindeutig durch seine Momente bestimmt.

Beweis vom Satz 1.3.16. (ii)⇒ (i): Wenn ϕP auf ganz R analytisch ist, dann auch auf einer
Umgebung um die Null.
(i)⇒ (iii): Sei ϕP analytisch auf einer Umgebung um die Null, das heißt, es gilt

ϕP(s) =
∞
∑
n=0

ansn für ∣s∣ < R,

für ein R > 0. Für jedes n ∈ N haben wir ∣mn∣ <∞. Daraus folgt (vertauschen von Integration
und Differentiation, Satz von Lebesgue), dass

ϕ
(n)
P (s) = ∫

R
(ix)neixsdP(x), (3)
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und im Speziellen mn(i)n = ϕ
(n)
P (0). ϕP(s) ist also n-mal stetig differenzierbar. Mittels ei-

ner Taylorentwicklung folgt daraus mn(i)n/n! = an für n ∈ N. Wir erinnern uns, dass der
(Hadamard)-Konvergenzradius R einer Potenzreihe ∑∞

n=0 ansn gegeben ist durch

R−1 ∶= lim sup
n→∞

(∣an∣)1/n.

Laut Annahme gilt R > 0, und daraus folgt lim supn→∞(∣mn∣/n!)1/n <∞ und somit (iii).
(iii)⇒ (ii): Hierfür benötigen wir folgendes Lemma.

Lemma 1.3.18. Für t, x ∈ R gilt

∣eitx − 1 − (itx)
1!

− . . . − (itx)n−1

(n − 1)!
∣ ≤ ∣tx∣n

n!

Beweis. Übung. �

Sei nun s ∈ R. Aus Cauchy-Schwarz und (3) folgt

∣ϕ(n)
P (s)∣ ≤ √

m2n ∀ s ∈ R. (4)

Eine Anwendung der Stirlingformel (n! ∼
√

2πn(n/e)n) liefert nun

lim sup
n→∞

(√m2n/n!)1/n = lim sup
n→∞

(m2n∣/(2n)!)1/(2n)(
√

(2n)!/n!)1/n = 2R−1, (5)

wobei R−1 = lim supn→∞(∣mn∣/n!)1/n. Daher existiert nun die Reihe

AP,s(t) ∶=
∞
∑
n=0

tnϕ
(n)
P (s)/n!, ∣t∣ < R/2. (6)

Für ∣t∣ < R/2 gilt nun wegen (3), ∣eix∣ ≤ 1 und Lemma 1.3.18

∣E[ei(t+s)X] − AP,s(t)∣ ≤
∞
∑
k=n

∣t∣k∣mk∣/k! + ∣E[ei(t+s)X] −
k−1

∑
n=0

tnϕ
(n)
P (s)/n!∣

=
∞
∑
k=n

∣t∣k∣mk∣/k! + ∣E[ei(t+s)X −
k−1

∑
n=0

eisX(iXt)n/n!]∣

≤
∞
∑
k=n

∣t∣k∣mk∣/k! + E[∣eitX −
k−1

∑
n=0

(iXt)n/n!∣]

≤
∞
∑
k=n

∣t∣k∣mk∣/k! + ∣t∣nE[∣X∣n]
n!

=∶ Bn(t).

Wegen E[∣X∣n] ≤
√

∣m2n∣ für n ∈ N und (5) folgt nun lim supn→∞ sup∣t∣<R/2 Bn(t) = 0 für
∣t∣ < R/2. Wir erhalten also, dass ϕP(t + s) = E[ei(t+s)X] analytisch um s ∈ R ist, mit Konver-
genzradius R/2 > 0. Weil s ∈ R beliebig war, folgt die Behauptung.
(i) + (ii) + (iii)⇒ Eindeutigkeit: Angenommen, es gibt P und P′ mit der gleichen Momen-
tenfolge (mn). Aus (ii) folgt nun, dass

ϕP(t) = ϕP′(t), ∣t∣ < R. (7)
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Insbesondere erhalten wir dadurch auch ϕ(n)
P (s) = ϕ(n)

P′ (s), n ∈ N und ∣s∣ < R. Sei nun ∣t∣ < R/2.
Dann erhalten wir auch AP,s(t) = AP′,s(t), und damit

ϕP(t) = ϕP′(t), ∣t∣ < 3R/2. (8)

Das kann beliebig iteriert werden, und somit folgt Gleichheit für beliebiges t ∈ R. Die Be-
hauptung folgt nun aus dem Eindeutigkeitssatz über Charakteristische Funktionen. �

Für die zweite Methode, die uns einen Schätzer liefert, nutzen wir Absolut-Stetigkeit von
Maßen (siehe Definition 1.1.34), Dominiertheit und den Satz von Radon-Nikodym (siehe
Satz 1.1.35).

Definition 1.3.19. (Dominierte statistische Modelle) Ein statistisches Modell
(X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ) heißt dominiert, falls es ein σ-endliches Maß µ gibt, sodass Pϑ
absolut-stetig bezüglich µ ist für alle ϑ ∈ Θ.

Definition 1.3.20. (Likelihoodfunktion) Sei das statistisches Modell (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ)
durch µ dominiert. Die durch ϑ parametrisierte Radon-Nikodym-Dichte

L(ϑ, x) ∶= dPϑ
dµ

(x), ϑ ∈ Θ, x ∈ X

heißt Likelihoodfunktion, wobei diese meist als durch x parametrisierte Funktion in ϑ
aufgefasst wird, wie wir später sehen werden.

Beispiel 1.3.21. (Likelihoodfunktionen)

1. Betrachte das statistische Modell (R,B(R), (N(µ,σ2))(µ,σ2)∈R2). Das Lebesgue-Maß
dominiert und die Dichte fµ,σ2 der Normalverteilung ist die Lebesgue-Dichte bzw.
Radon-Nikodym-Dichte. Damit ist die Likelihoodfunktion L((µ,σ2), x) = fµ,σ2(x).

2. Jedes statistische Modell auf dem Stichprobenraum (N,P(N)) oder allgemeiner auf
einem abzählbaren Raum (X ,P(X )) ist vom Zählmaß dominiert. Damit ist die Like-
lihoodfunktion durch die Zähldichte gegeben.

3. Ist Θ = {ϑ1, ϑ2, ...} abzählbar, so ist µ = ∑i ciPϑi mit ci > 0 und ∑i ci = 1 ein dominie-
rendes Maß.

Definition 1.3.22. (Maximum-Likelihood-Schätzer) Für ein dominiertes statisti-
sches Modell (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ) mit Likelihoodfunktion L(ϑ, x) heißt eine Beobachtung
bzw. Statistik ϑ̂∶X → Θ (Θ trage eine σ-Algebra) Maximum- Likelihood-Schätzer
(MLE: maximum likelihood estimator), falls gilt

L(ϑ̂, x) = sup
ϑ∈Θ

L(ϑ, x) für Pϑ-f.a. x ∈ X und alle ϑ ∈ Θ.
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Abb. 5: Ronald Aylmer
Fisher. Foto in der
Public Domain

Historischer Ausflug 1.3.23. (Ronald Aylmer Fisher, Maximum-Likelihood-Schätzer)
Ronald Aylmer Fisher wurde am 17. Februar 1890 in London, England geboren. Er war
das jüngste von 8 Geschwistern in einer Familie von Geschäftsmännern (väterlicherseits)
und Rechtsanwälten (mütterlicher-seits). Er interessierte sich früh für Astronomie, Mathe-
matik, Biologie und Physik. Von 1909 bis 1912 studierte er in Cambridge und machte seinen
Bachelor in Mathematik mit höchsten Auszeichnungen (”Wrangler“). Wegen seiner Kurz-
sichtigkeit durfte er nicht zur Armee und man erlaubte es ihm nicht bei elektrischem Licht
zu arbeiten. Das führte dazu, dass er bei Anbruch der Dunkelheit seine Arbeit im Kopf wei-
terführte, was ihm die beachtliche Fähigkeit einbrachte, große mathematische Probleme im
Kopf zu lösen. Andere Mathematiker, die dies nicht gewohnt waren, kritisierten daraufhin
seine Beweise mitunter als lückenhaft und auf Intuition basierend. Fisher lehrte an verschie-
denen öffentlichen Schulen, bevor er anfing an der Rothamsted Experimental Station zu ar-
beiten, wo er in den Feldern Genetik, Evolution und Statistik forschte. Er wurde bald Karl
Pearsons Konkurrent.
Politisch war er konservativ eingestellt und vertrat die mitunter als positive Eugenik bezeich-
nete Meinung, dass die oberen Schichten mehr Kinder bekommen sollten, was dann der
Gesellschaft zu Gute käme. Er lebte seine Einstellung mit Ruth Eileen aus, die er 1917 hei-
ratete und mit der er wie seine Eltern 8 Kinder hatte.
Nach Pearsons Ausscheiden übernahm er seine Professur am University College, London,
die Annals of eugenics und Biometrika. 1943 besetzte er dann den Lehrstuhl für Genetik in
Cambridge, den er bis Ende der 1950er inne hatte.
Fisher war einer der bedeutendsten Statistiker des 20. Jahrhunderts. Er gestaltete die theoreti-
sche Basis der Statistik um und trug maßgeblich zu ihrem heutigen Wesen bei. Z.B. führte er
den Maximum-Likelihood-Schätzer (1922), die Analysis of variance (ANOVA), das Kon-
zept der Suffizienz, die nach ihm benannte Fisher-Information und vieles mehr ein.
Für seine Arbeit erhielt er vielfache Auszeichnungen, z.B. wurde er in die Royal Society
aufgenommen (1929), erhielt die Royal Medal (1938), wurde zum Ritter geschlagen (1952)
und bekam die Darwin-Plakette (1959).
Am 29. Juli 1962 starb Fisher in Adelaide, Australien, im Alter von 82 Jahren.[YM63]

Beispiel 1.3.24. (Maximum-Likelihood-Schätzer – 1) Betrachten wir wieder eine mathe-
matische Stichprobe X1, . . . ,Xn normalverteilter Zufallsvariablen. Dann ist das statistische
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Modell (Rn,B(Rn),P⊗n
µ,σ2) mit Pµ,σ2 = N (µ,σ2) vom Lebesguemaß auf Rn dominiert mit

Likelihoodfunktion

L(µ,σ2; x) = (2πσ2)−n/2
n

∏
j=1

exp ( − (x j − µ)2

2σ2
), x = (x1, . . . , xn) ∈ Rn.

Um den Maximum-Likelihood-Schätzer zu berechnen, nutzen wir, dass Extremstellen unter
montonen Transformationen erhalten bleiben. Die Anwendung des Logarithmus auf die Li-
kelihoodfunktion ist eine solche monotone Transformation, die den Vorteil hat, dass aus dem
Produkt eine Summe wird (schon Fisher verwendete diesen Trick).

log L(µ,σ2; x) = −n
2
(log(2π) + logσ2) −

n

∑
j=1

(x j − µ)2

2σ2
→ max

µ,σ2
.

Ableiten nach µ und σ2 führt auf die Gleichungen

0 = σ−2
n

∑
j=1

(x j − µ), n
2σ2

= 1
2σ4

n

∑
j=1

(x j − µ)2.

Umstellen der ersten Gleichung nach µ liefert µ̂ = Xn und Einsetzen in die zweite Glei-
chung ergibt σ̂2 = n−1∑ j(X j − Xn)2. Es ist leicht nachzuprüfen, dass µ̂ und σ̂2 tatsächlich
das Maximierungsproblem lösen (und messbar sind). In diesem Fall stimmt der Maximum-
Likelihood-Schätzer also mit dem Momentenschätzer überein.

Beispiel 1.3.25. (Maximum-Likelihood-Schätzer – 2) Sei X1, . . . ,Xn eine Poisson-verteilte
mathematische Stichprobe mit Parameter λ > 0, d.h. X = Nn

0,F = P(X ) und Pλ(X1 = k) =
λke−k

k!
. Dann ist die gemeinsame Verteilung gegeben durch

Pλ(X1 = k1, . . . ,Xn = kn) = λ
∑i kie−nλ

∏i ki!
, k1, . . . , kn ∈ N0

und dominiert durch das Zählmaß.
Monotone Transformation mittels des Logarithmus, Ableiten nach λ und null setzen führt auf
den Maximum-Likelihood-Schätzer λ̂ = Xn. Es sei der Leser in empfohlen, die Rechnung
nachzuvollziehen und zu prüfen, ob der gefundene Schätzer auch wirklich ein Maximum ist.

Beispiel 1.3.26. (Maximum-Likelihood-Schätzer – 3) Erinnern wir uns an das Saskia-
Beispiel aus der Einleitung. Dort hatten wir die Stichprobe als Bernoulli-verteilt angenom-
men und das arithmetische Mittel der Stichprobe als Schätzer gewählt. Zu welchem Schätzer
führt der Maximum-Likelihood-Ansatz mit Logarithmus-Transformation? Tipp: Man kann
die Zähldichte p(λ, k) der Bernoulli-Verteilung schreiben als

p(λ, k) = λk(1 − λ)1−k, wobei k ∈ {0; 1}, λ ∈ (0,1).

1.3.2. Hypothesentests

Häufig interessiert man sich weniger für die gesamte zugrunde liegende Verteilung als für
die Frage, ob eine bestimmte Eigenschaft erfüllt ist. Im Rahmen von Hypothesentests for-
muliert man die gefragte Eigenschaft als Hypothese und entscheidet dann, ob die gemachten
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Beobachtungen für oder gegen die Hypothese sprechen.
Als einführendes Beispiel kann man sich ein Gerichtsverfahren vorstellen, bei dem eine Per-
son beschuldigt wird, eine Straftat begangen zu haben. Das Gericht geht prinzipiell von
der Annahme aus, dass der Angeklagte unschuldig ist. Diese Annahme nennen die Juristen
Unschuldsvermutung, wir Statistiker nennen sie abstrakter Nullhypothese H0. Die Alterna-
tivhypothese H1 lautet, dass der Angeklagte schuldig ist, wovon man ja nicht ausgehen will.
Es wird nun versucht, die Schuld des Angeklagten zu erörtern.
Was das Gericht verhindern will, ist, den Angeklagten zu Unrecht zu verurteilen. Die Wahr-
scheinlichkeit dafür soll anhand von Indizien und Argumentationen möglichst gering sein.
Man sagt, der Fehler 1. Art soll minimiert werden. Dies beeinflusst aber auch den sogenann-
ten Fehler 2. Art: Das Gericht will natürlich auch nicht, dass es dem Schuldigen zu schwer
gemacht wird, entlarvt zu werden. Das heißt man muss eine sinnvolle Schwelle finden, ab
wann ”genug“ Indizien und Argumente vorhanden sind, um den Angeklagten guten Gewis-
sens verurteilen zu können.
Ein großes Ziel in der Testtheorie ist es, das reale Problem bzw. die reale Fragestellung sinn-
voll in eine statistische Form zu bringen (Modellierung). Wie formalisiert man zunächst die
Fragestellung?

Definition 1.3.27. (Testproblem, Null- und Alternativhypothese) Wir betrachten
ein statistisches Modell (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ). Die Parametermenge sei in zwei disjunkte
Teilmengen Θ0 und Θ1 zerlegt, d.h. Θ = Θ0 ∪ Θ1 und ∅ = Θ0 ∩ Θ1. Das Testproblem
liest sich dann als

H0 ∶ ϑ ∈ Θ0 versus H1 ∶ ϑ ∈ Θ1.

Dabei werden H0,H1 als Hypothesen bezeichnet, genauer heißt H0 Nullhypothese und
H1 Alternativhypothese oder Alternative. Ein statistischer Test entscheidet nun zwi-
schen H0 und H1 aufgrund einer Beobachtung x ∈ X (siehe unten).

Beispiel 1.3.28. (Hypothesentest) Denken wir wieder an unser Saskia-Beispiel aus der Ein-
leitung. Wir hatten gesagt, dass die Studierenden in der Umfrage nur zwei Auswahlmöglichkeiten
haben: Sie stimmen für 1, wenn sie mit ihrem Studium zufrieden sind, und für 0, wenn Sie
mit ihrem Studium unzufrieden sind. Weiter hatten wir ein statistisches Modell gewählt,
indem die Wahrscheinlichkeitsmaße Bernoulli-verteilt sind und der Parameter ϑ in dem In-
tervall (0,1) liegt.

1. Wir könnten nun z.B. die Nullhypothese aufstellen, dass die Studierenden eher sehr
zufrieden mit ihrem Studium sind2, was wir formalisieren können zu H0 ∶ ϑ ∈ [3

4 ,1) =∶
Θ0. Da wir die Parametermenge Θ = (0,1) nach obiger Definition in disjunkte Teil-
mengen aufteilen müssen, bleibt für die Alternativhypothese H1 der Parameterbereich
Θ1 = (0, 3

4) übrig. Das Testproblem lautet ausformuliert

H0 ∶ ϑ ∈ [3
4
,1) versus H1 ∶ ϑ ∈ (0,

3
4
).

2Laut [Gmb] sind 74,9% der Studierendenschaft eher zufrieden bis ganz und gar zufrieden mit ihrem Studium.
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2. Wir könnten aber auch die Hypothese aufstellen, dass das Verhältnis zwischen Studie-
renden, die mit ihrem Studium zufrieden bzw. unzufrieden sind, ausgewogen ist. Dies
würde zur Nullhypothese H0 ∶ ϑ = 1/2 und Alternative H1 ∶ ϑ ≠ 1/2 führen.

3. Wie könnte obiges Gerichtsbeispiel formalisiert werden? Diskutieren Sie!

Wie können wir nun das Verfahren mathematisch darstellen, das entscheiden soll, ob die
Alternativhypothese ”stimmt“?

Definition 1.3.29. (Statistischer Test, Ablehnbereich, Fehler 1. und 2. Art) Ein
nicht randomisierter statistischer Test ist eine messbare Abbildung

ϕ∶ (X ,F)→ ({0,1},P({0,1})),

wobei ϕ(x) = 1 heißt, dass die Nullhypothese verworfen/abgelehnt bzw. die Alter-
native angenommen wird, und ϕ(x) = 0 bedeutet, dass die Nullhypothese nicht ver-
worfen wird bzw. akzeptiert wird. Die Menge {ϕ = 1} = {x ∈ X ∶ ϕ(x) = 1} heißt
Ablehnbereich von ϕ.
Allgemeiner ist ein randomisierter statistischer Test eine messbare Abbildung
ϕ∶ (X ,F) → ([0,1],B([0,1])). Im Fall ϕ(x) ∈ (0,1) entscheidet ein unabhängiges
Bernoulli-Zufallsexperiment mit Erfolgswahrscheinlichkeit p = ϕ(x), ob die Hypo-
these verworfen wird.
Testen beinhaltet mögliche Fehlerentscheidungen:

1. Fehler 1. Art (auch α-Fehler, type I error oder false positive genannt): Entschei-
dung für H1, obwohl H0 wahr ist,

2. Fehler 2. Art (auch β-Fehler, type II error oder false negative genannt): Ent-
scheidung für H0, obwohl H1 wahr ist.

Bemerkung 1.3.30. (Randomisierte und nicht randomisierte statistische Tests) Im fol-
genden werde wir uns eher mit nicht randomisierten (statistische) Tests beschäftigen. Dass
randomisierte Tests aber auch ihre Berechtigung haben, werden wir noch sehen.

Beispiel 1.3.31. (Fehler 1. und 2. Art) Im obigen Gerichtsbeispiel hatten wir die Schwie-
rigkeit angemerkt, eine sinnvolle Schwelle zu finden, ab wann man genügend Indizien und
Argumente für eine Verurteilung hat. Wir wollen nicht, dass ein Unschuldiger zu Unrecht
verurteilt wird (Fehler 1. Art), und wir wollen auch nicht, dass ein Schuldiger frei gespro-
chen wird (Fehler 2. Art).

Ein statistischer Test soll entscheiden, ob genügend Indizien und Argumente vorliegen. Fol-
gende Konstrukte werden uns dabei helfen, die besagte Schwelle des Tests zu finden.
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Definition 1.3.32. (Gütefunktion, Signifikanzniveau, unverfälscht) Sei ϕ ein Test
der Hypothese H0 ∶ ϑ ∈ Θ0 gegen die Alternative H1 ∶ ϑ ∈ Θ1 im statistischen Modell
(X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ). Die Gütefunktion von ϕ ist definiert als

βϕ∶Θ→ R+, ϑ↦ Eϑ[ϕ].

Ein Test ϕ erfüllt das Signifikanzniveau α ∈ [0,1] (oder ϕ ist ein Test zum Niveau α),
falls βϕ(ϑ) ⩽ α für alle ϑ ∈ Θ0 gilt. Ein Test ϕ zum Niveau α heißt unverfälscht, falls
βϕ(ϑ) ⩾ α für alle ϑ ∈ Θ1.

Bemerkung 1.3.33. (Signifikanzniveau, Fehler 1. Art) Zunächst wird in der Statistik ein
Messergebnis als signifikant oder bedeutsam bezeichnet, wenn die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass das Messergebnis durch Zufall entstanden ist, eine vorher festgelegte Schwelle nicht
überschreitet. In obiger Definition legen wir α ∈ [0,1] vorher fest. Dann schauen wir, ob für
alle Parameter ϑ in der Parametermenge Θ0 der Nullhypothese der Erwartungswert Eϑ[ϕ]
von unserem Test ϕ kleiner gleich α ist. Das heißt wir prüfen, ob wir erwarten können, dass
der Test α nicht übersteigt, wenn die Nullhypothese wahr ist.
Dies wollen wir an einem Beispiel verdeutlichen. Sei ϕ ∶ (X ,F) → ({0,1},P({0,1})) ein
nicht randomisierter Test. Dann gilt

Eϑ[ϕ] = 0 ⋅ Pϑ(ϕ = 0) + 1 ⋅ Pϑ(ϕ = 1) = Pϑ(ϕ = 1).

Fordern wir nun, Eϑ[ϕ] ≤ α ∀ϑ ∈ Θ0, dann heißt das

Pϑ(ϕ = 1) ≤ α ∀ϑ ∈ Θ0.

Ausgesprochen bedeutet das, wir fordern, dass die Wahrscheinlichkeit, dass unser Test die
Nullhypothese ablehnt, kleiner ist als α, wenn die Nullhypothese stimmt. Das heißt auf das
Gerichtsbeispiel angewendet: Wir fordern, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unschuldi-
ger zu Unrecht verurteilt wird, kleiner ist als α.
Das Signifikanzniveau α beschränkt also bei nicht randomisierten Tests die Wahrscheinlich-
keit für Fehler 1. Art.

Bemerkung 1.3.34. (Unverfälscht, Fehler 2. Art) Haben wir im Gerichtsbeispiel ein Ent-
scheidungsverfahren (sagen wir, einen nicht randomisierten statistischen Test ϕ) gefunden,
mit Signifikanzniveau α, dann können wir überprüfen, ob dieses unverfälscht ist. Wenden
wir die Definition von unverfälscht an, heißt das: Wenn der Angeklagte schuldig ist (ϑ ∈ Θ1),
dann sollte die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Entscheidungsverfahren den Angeklagten
schuldig spricht (βϕ(ϑ)), größer als α sein. Was heißt das für Fehler 2. Art? Hierzu wol-
len wir die Ungleichung, die bei Unverfälschtheit von nicht randomisierten Tests gilt, etwas
umformen.

βϕ(ϑ) = Pϑ(ϕ = 1) ≥ α, ϑ ∈ Θ1
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⇔ 1 − Pϑ(ϕ = 1) ≤ 1 − α, ϑ ∈ Θ1

⇔ Pϑ(ϕ = 0) ≤ 1 − α, ϑ ∈ Θ1

Die Wahrscheinlichkeit einen Fehler 2. Art zu begehen (den Schuldigen freisprechen bzw.
sich für H0 entscheiden, obwohl H1 wahr ist), ist bei unverfälschten nicht randomisierten
Tests kleiner als 1 − α.

Bemerkung 1.3.35. (Formulierung von Testproblemen – Faustregel) Mittels des Ge-
richtsbeispiels wollen wir eine Faustregel für das Formulieren von Testproblemen aufstel-
len. Für Juristen ist es schlimmer, Unschuldige zu Unrecht zu verurteilen als Schuldige
fälschlicherweise frei zu sprechen, das heißt für sie sind Fehler 1. Art schwerwiegender als
Fehler 2. Art. Durch die Unschuldsvermutung ist aber die Ausgangssituation für Fehler 1.
Art gegeben (entweder ich spreche die als unschuldig angenommene Person frei oder schul-
dig). Deshalb wird versucht die Fehler 1. Art durch ein geringes Signifikanzniveau klein zu
halten. α = 5% ist z.B. ein gängiger Wert. Wie im letzten Beispiel gesehen, führt das aber
zu einer sehr schwachen Limitierung von Fehlern 2. Art, denn für α = 5% ist 1 − α = 95%.
Allgemein lässt sich durch das Signifikanzniveau nicht gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit
für Fehler 1. und 2. Art minimieren. Deshalb verfährt man im Allgemeinen so, dass (i) zuerst
die Wahrscheinlichkeit für Fehler 1. Art durch ein vorgegebenes Signifikanzniveau begrenzt
wird und dann (ii) unter der Maßgabe von (i) ein Test ϕ gesucht wird, der die Wahrschein-
lichkeit für Fehler 2. Art minimiert. Aus dieser Art, sich gegen Fehler abzusichern, folgt oft
die Faustregel: Was nachzuweisen ist, stets als Alternative H1 formulieren. Oft heißt aber
nicht immer: Je nach Anwendungswissenschaft entscheidet sich, was als Alternative formu-
liert wird. Dies folgt dann mitunter aus kanonischen Prinzipien und höheren Überlegungen
(siehe Erkenntnistheorie).
Als nächstes wollen wir uns eine Art der Formulierung von Testproblemen anschauen, die
oft in der Praxis angewendet wird.

Definition 1.3.36. (Ein-, rechts-, links- und zweiseitige Testprobleme) Sei
(X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ) ein statistisches Modell, ϕ ein Test der Hypothese H0 ∶ ϑ ∈ Θ0 ≠ ∅,
Θ1 ≠ ∅ und Θ ein zusammenhängendes Intervall in R. Man nennt das Testproblem

1. einseitig, wenn ein ϑ0 ∈ Θ existiert, sodass sich das Testproblem entweder als

a) H0 ∶ ϑ ≤ ϑ0 vs. H1 ∶ ϑ > ϑ0 (rechtsseitig) oder als

b) H0 ∶ ϑ ≥ ϑ0 vs. H1 ∶ ϑ < ϑ0 (linksseitig)

schreiben lässt.

2. zweiseitig, wenn ein ϑ0 ∈ Θ existiert, sodass sich das Testproblem schreiben
lässt als H0 ∶ ϑ = ϑ0 vs. H1 ∶ ϑ ≠ ϑ0.

Diese Testprobleme testet man mit entsprechend ein- oder zweiseitigen Tests, welche wir
später definieren werden.
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Beispiel 1.3.37. (Einseitiger Binomialtest) Von den 13 Todesfällen unter 55- bis 65-jährigen
Arbeitern eines Kernkraftwerkes im Jahr 1995 waren 5 auf einen Tumor zurückzuführen.
Die Todesursachenstatistik 1995 weist aus, dass Tumore bei etwa 1/5 aller Todesfälle die
Ursache in der betreffenden Altersklasse (in der Gesamtbevölkerung) darstellen. Ist die be-
obachtete Häufung von tumorbedingten Todesfällen signifikant zum Niveau 5%? Das heißt,
ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass 5 von 13 Kernkraftwerksarbeitern an Tumoren gestor-
ben sind, in Anbetracht dessen, dass allgemein jeder 5. an Tumoren stirbt, kleiner oder gleich
5%? Wir wollen diese Frage im Rahmen eines statistischen Modells, eines Testproblems und
mithilfe eines nicht randomisierten Tests beantworten.
Es gebe die Zufallsvariable X die Anzahl der Tumortoten unter n = 13 Todesfällen an. Dann
können wir das statistische Modell, in das X abbildet, durch X = {0, . . .n},F = P(X ) und
Pp = Bin(13, p) mit Parameter p ∈ [0,1] formulieren. Bemerke, dass Binomialverteilungen
die Anzahl der Erfolge in einer Serie von gleichartigen und unabhängigen Versuchen be-
schreiben. Insbesondere ist p die Erfolgswahrscheinlichkeit bei einem Versuch. In unserem
Fall wäre ”Erfolg“, dass eine Person an einem Tumor gestorben ist (manchmal greifen Sta-
tistik und Pietät sehr schlecht ineinander).
Bedienen wir uns nun obiger Faustregel. Wir wollen zeigen, dass 5 von 13 Todesfällen si-
gnifikant sind zum Niveau α = 5% bei einer sonstigen Todesrate von 1/5. Wir wollen also
zeigen, dass unsere Erfolgswahrscheinlichkeit p größer als 1/5 ist. Folglich ist das Testpro-
blem gegeben durch

H0 ∶ p ⩽ 1/5 versus H1 ∶ p > 1/5.
Bleibt noch die Konstruktion eines nicht randomisierten Tests ϕ zum Niveau α = 0,05. We-
gen der Binomialverteilung nennen wir diesen Test Binomialtest. Naheliegenderweise kon-
struieren wir

ϕ(x) ∶= 1{x>c}.

Hierbei wollen wir den kritischen Wert c > 0 so wählen, dass βϕ(p) ≤ α für alle p ≤ 1/5
(siehe Definition von Signifikanzniveau). Sei also p ≤ 1/5. Dann gilt

βϕ(p) = Pp(ϕ = 1)
= Pp(1{X>c} = 1)
= Pp(X > c)
≤ sup

p≤1/5
Pp(X > c) !≤ α. (9)

Um eine möglichst große Güte des Tests zu erreichen, sollte c unter dieser Nebenbedingung
möglichst klein gewählt werden (vgl. die knifflige Schwelle für das Entscheidungsverfahren
im Gerichtsbeispiel). Für die Verteilungsfunktion Pp(X ⩽ k) unserer Binomialverteilung gilt
für k ∈ X

Pp(X ⩽ k) =
k

∑
l=0

(13
l
)pl(1 − p)13−l.

Da p ↦ Pp(X ⩽ k) für alle k ∈ X monoton fallend auf [0,1] ist (dies sieht man durch
Ableiten), folgt, dass p ↦ (1 − Pp(X ≤ c)) bzw. p ↦ Pp(X > c) monoton steigend ist.
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Folglich gilt mit (9), dass

sup
p⩽1/5
Pp(X > c) = P1/5(X > c) !≤ α = 0,05

⇔ 1 − P1/5(X > c) !≥ 1 − 0,05

⇔ P1/5(X ≤ c) !≥ 0,95.

Da c eine natürliche Zahl sein sollte und wegen

P1/5(X ⩽ 4) ≈ 0,901 und P1/5(X ⩽ 5) ≈ 0,970,

wählen wir c = 5. Unser Test lautet also ϕ(x) = 1{x>5}. Setzen wir nun unsere Anzahl von
Kernkraftwerksarbeitern, die an einem Tumor gestorben sind (5), in ϕ ein, so erhalten wir
0. Das heißt unser Test ϕ zum Niveau α = 0,05 lehnt in diesem Fall die Nullhypothese,
dass die beobachteten Todesfälle nicht signifikant sind, nicht ab. Die Arbeit im beobachteten
Kernkraftwerk im Jahr 1995 ist demnach nicht signifikant tumorfördernd.
Obwohl Unverfälschtheit kein zentraler Begriff bei randomisierten Tests ist, können wir uns
abschließend fragen, ob ϕ unverfälscht ist. Die Gütefunktion von ϕ

βϕ(p) = Pp(X > 5) =
13

∑
l=6

(13
l
)pl(1 − p)13−l, p ∈ [0,1],

ist wie oben gesehen monoton wachsend und stetig. Weiter gilt

βϕ(1/5) ≈ 0,03 < 0,05 = α.
Somit kann ϕ nicht unverfälscht sein.

Dieses Beispiel führt uns auf ein allgemeines Konstruktionsprinzip von Tests einer Hypothe-
se H0 ∶ ϑ ∈ Θ0 vs. H1 ∶ ϑ ∈ Θ1 mit Θ0 ≠ ∅ und Θ1 = Θ ∖Θ0.

Methode 1.3.38. (Konstruktion von Tests, einseitig/zweiseitig) Für Ablehnberei-
che (Γα)α∈(0,1) ⊂ B(R) und eine Zufallsvariable T ∶ (X ,F) → (R,B(R)) sei ein Test
gegeben durch

ϕ(x) = 1{T(x)∈Γα}, x ∈ X . (10)

T heißt Testgröße, Prüfgröße oder auch Teststatistik. {T(x) ∈ Γα} wird als kritischer
Bereich bezeichnet. Oft (siehe folgende Bemerkung) werden die Ablehnbereiche als
Intervalle Γα = (cα,∞) konstruiert für sogenannte kritische Werte

cα = inf {c ∈ R ∶ sup
ϑ∈Θ0

Pϑ(T(X) > c) ⩽ α}, α ∈ (0,1). (11)

Sind Teststatistik und Ablehnbereich so konstruiert, dass nur der Ausschlag in eine
Richtung untersucht wird (z.B. {X > c}), dann nennt man den Test ϕ einseitig. Man
nennt ϕ zweiseitig, wenn Teststatistik und Ablehnbereich so konstruiert sind, dass der
Ausschlag in zwei Richtungen untersucht wird (z.B. {∣X∣ > c}).
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Bemerkung 1.3.39. (Formulierung von ein- und zweiseitigen Testproblemen) Wir ge-
hen davon aus, dass die Nullhypothese stimmt. Der zugehörige Test wird also auf Fehler
1. Art hin formuliert. Das heißt, die Verteilung der Teststatistik sollte unter Annahme der
Gültigkeit der Nullhypothese bekannt sein. Im Fall von ein- oder zweiseitigen Testproble-
men ist aber nur der hypothetische Wert ϑ0 gegeben. Um diesen z.B. zur Formulierung von
kritischen Bereichen nutzen zu können, schreibt man das Gleichheitszeichen immer in die
Nullhypothese (siehe Definition 1.3.36). Ist beispielsweise Θ0 = {ϑ0}, dann sind für einen
einseitigen Test die kritischen Werte (für gegebene α, siehe (11)) genau das (1 − α)-Quantil
der Verteilung von T unter Pϑ0 .

Bemerkung 1.3.40. (Kritischer Bereich und Teststatistik) Der Test ϕ aus obigem Kon-
struktionsprinzip hat den kritischen Bereich {T(x) ∈ Γα} und das Konstruktionsprinzip
schlägt vor, den zugehörigen Ablehnbereich Γα = (cα,∞) zu setzen. Daraus folgt, die Null-
hypothese wird abgelehnt, wenn T ∈ (cα,∞), also wenn T > cα. Wichtig ist, dass diese
Bedingung nicht in Stein gemeißelt ist! Der kritische Bereich hängt vom jeweiligen Test-
problem ab.
Je nach dem, was zu zeigen ist bzw. was die Alternative ist, wird der kritische Bereich kon-
struiert. Um das zu verstehen, schauen wir uns noch einmal das Gerichtsbeispiel an: Die
Nullhypothese ist die Unschuldsvermutung, es ist also erst noch zu zeigen, ob die angeklag-
te Person schuldig ist (Alternativhypothese). Sagen wir, wir haben eine Teststatistik T , die
die im Gericht aufgeführten Indizien und Argumentationen zusammenfasst und eine Wahr-
scheinlichkeit für die Schuld der angeklagten Person angibt. Der kritische Wert sei cα = 0,75
und wir konstruieren den kritischen Bereich, wie vom Konstruktionsprinzip vorgeschlagen.
Dann wird die angeklagte Person verurteilt, wenn T > 0,75.
Stellen wir uns nun ein Gerichtswesen vor, dass nicht die Unschuldsvermutung vertritt, son-
dern die Schuldvermutung. Dann lautet die Alternativhypothese, dass die angeklagte Per-
son unschuldig ist. Seien T und cα unverändert, dann wäre es unsinnig zu sagen, dass die
Schuldvermutung abgelehnt wird, wenn T > 0,75 (die Wahrscheinlichkeit für die Schuld der
angeklagten Person ist größer als 75%). In diesem Fall sollten wir mindestens das Relations-
zeichen umdrehen (T < 0,75) und den kritischen Wert cα anpassen, etwa auf cα = 0,25.
Allgemein sind ganz verschiedene kritische Bereiche möglich, wie z.B. {T > cα}, {T < cα},
{T ≤ cα}, {T ≥ cα} oder auch {∣T ∣ < cα} usw.
Was wir für den kritischen Bereich gesagt haben, gilt auch für die Teststatistik: Die Teststa-
tistik hängt vom jeweiligen Testproblem ab. Um beim Gerichtsbeispiel zu bleiben. Eine
Teststatistik, die die Anzahl der Indizien für Schuld zurückgibt, macht bei entsprechendem
kritischen Bereich noch Sinn, aber wenn die Teststatistik das Alter des Richters oder der
Richterin angibt, geht der Test völlig am Testproblem vorbei!
Wie oben bereits angedeutet: Es geht darum, so zu modellieren, dass auch wirklich das ge-
testet wird, was man in der Realität testen will. Somit besteht die Kunst beim Testen in einer
angemessenen Wahl vom Test.

Beispiel 1.3.41. (Ein- und zweiseitige Tests)

1. Hypothese: ”Es werden genauso viele Jungen wie Mädchen geboren.“
Sind von n ∈ N Geburten w ⩽ n Mädchen zur Welt gekommen, ist es sinnvoll als Stich-
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probenraumX = {0, . . . ,n} zu wählen und als statistisches Modell (X ,P(X ), (Pϑ)ϑ∈[0,1])
mit Binomialverteilungen Pϑ = Bin(n, ϑ). Die Hypothese führt auf das zweiseitige
Testproblem

H0 ∶ ϑ0 = 1/2 versus H1 ∶ ϑ0 ≠ 1/2,
wobei w ∈ X beobachtet wird. Wir setzten das Niveau α = 0,05. Die Teststatistik
T(w) = w führt auf den zweiseitigen Binomialtest

ϕ(w) = 1 − 1{cα,ϑ0
≤w≤cα,ϑ0}

mit kritischen Werten

cα,ϑ0
= max{k ∈ N ∶ Pϑ0(X < k) ≤ α/2} und cα,ϑ0 = min{k ∈ N ∶ Pϑ0(X > k) ≤ α/2},

vergleiche Beispiel 1.3.60. Beachte, dass dieser zweiseitige Binomialtest nur dann
symmetrisch um ϑ0 ist, wenn in der Nullhypothese ϑ0 = 1/2, denn nur dann ist die
Binomialverteilung symmetrisch (sie ist es auch für 0 und 1, aber diese Werte würden
keinen Sinn machen für die Konstruktion von Tests).

2. Hypothese: ”Höchstens die Hälfte der geborenen Kinder hat nicht verheiratete Eltern.“
Von n ∈ N geborenen Kindern haben v ⩽ n verheiratete Eltern. Wir wählen das sta-
tistische Modell wie gerade eben (X ,P(X ), (Pϑ)ϑ∈[0,1]), kommen aber nun auf das
einseitige Testproblem

H0 ∶ ϑ ⩽ 1/2 versus H1 ∶ ϑ > 1/2,
wobei v ∈ X beobachtet wird. Das Niveau sei wieder auf α = 0,05 festgesetzt. Be-
trachten wir nun die Teststatistik T(v) = v

n − 1
2 (Warum macht diese Teststatistik T

hier Sinn?). Diesmal kommt man mit numerischen Methoden und obiger Methode zur
Konstruktion von Tests auf einen einseitigen Binomialtest ϕ.

Bemerkung 1.3.42. (Poisson- und Normal-Approximation) Sei ein zweiseitiges Testpro-
blem mit der Nullhypothese H0 ∶ ϑ = ϑ0 gegeben. Falls n ≥ 50 und p ≤ 0,05, dann wird
die Binomialverteilung Bin(n, p) sinnvoll durch die weniger aufwändige Poisson-Verteilung
Pn⋅p approximiert (vgl. Poisson-Grenzwertsatz), d.h. X ∼ Bin(n, p)(k) ≈ Pn⋅p(k). Dies bietet
sich vor allem an, wenn P(a ≤ X ≤ b) berechnet werden soll für nahe beieinander liegende
a und b, sodass die Berechnung nicht mehr als 3 bis 5 Summanden der Verteilungsfunktion
umfasst. Andernfalls kann man auch folgendes tun:
Bei hinreichend großen Stichprobenumfängen3 wird die Binomialverteilung Bin(n, p) durch
die Normalverteilung

N(np,np(1 − p))
sinnvoll approximiert (Anwendung des Satzes von Moivre-Laplace). Es gilt dann für a < b
und eine Zufallsvariable X ∼ Bin(n, p)

P(a ≤ X ≤ b) ≈ Φ
⎛
⎝

b − pn√
np(1 − p)

⎞
⎠ −Φ

⎛
⎝

a − 1 − pn√
np(1 − p)

⎞
⎠ ,

3Es sollte np(1 − p) ≥ 9 gelten (vergleiche Satz von Berry-Esseen, [Sac03, S. 129-130] und [CH, S. 25]).
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wobei Φ die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung bezeichnet. Der Vorteil der
Normalverteilung ist folgender: Für große Stichprobenumfänge ist die Berechnung vieler
Summanden (a und b haben einen großen Abstand) der Verteilungsfunktion der Binomial-
verteilung aufwändiger als die zwei Berechnungen mit Φ, die für die Approximation nötig
sind. Da unsere Computer aber inzwischen so leistungsfähig sind, hat dieser Vorteil nicht viel
Gewicht. Ein anderer ist, dass wir von einer diskreten zu einer stetigen Verteilung übergehen,
was uns mehr Möglichkeiten bzw. Genauigkeit verschafft.
Es bietet sich in diesem Fall also an, die dem Binomial-Test zugrunde liegende Beobachtung
X ∼ Bin(n, ϑ) wie folgt zu Y zu normalisieren und dann einen Gauß-Test zu verwenden, um
den Binomial-Test zu approximieren:

Y ∶= X − nϑ√
nϑ(1 − ϑ)

Aus dem Zentralen Grenzwertsatz folgt dann für die Teststatistik T(X) ∶= ∣X/n−ϑ∣ und eine
standardnormalverteilte Zufallsvariable Z ∼ N (0,1), dass

Pϑ(T(X) > cα) = Pϑ( ∣X − nϑ∣√
nϑ(1 − ϑ)

>
√

n
ϑ(1 − ϑ)cα)

n→∞Ð→ P(∣Z∣ >
√

n
ϑ(1 − ϑ)cα)

= 1 − P(∣Z∣ ≤
√

n
ϑ(1 − ϑ)cα)

= 1 − (Φ(
√

n
ϑ(1 − ϑ)cα) −Φ( −

√
n

ϑ(1 − ϑ)cα))

= 1
2
(1 −Φ(

√
n

ϑ(1 − ϑ)cα)) != α.

Die Gleichheit mit α fordern wir, da wir einen nicht randomisierten Test zum Niveau α

konstruieren wollen. Umformen ergibt

cα =
√

ϑ0(1 − ϑ0)
n

Φ−1(1 − 2α)

mit ϑ = ϑ0 unter H0. Wir bemerken aber, dass es sich wegen der Approximationen um einen
Test handelt, der nur asymptotischem vom Niveau α ist.

Beispiel 1.3.43. (”tea tasting lady”, Randomisierte Tests) (Siehe zum Beispiel [Hen, Lek-
tion 20]) Wie oben angekündigt, haben auch randomisierte Tests ihre Berechtigung. Dies
wollen wir am Bespiel der ”tea tasting lady”verdeutlichen.
Stellen wir uns eine englische Lady vor, die regelmäßig Tee mit Milch trinkt. Aufgrund ihrer
Erfahrung behauptet sie, dass sie am Geschmack erkennen kann, ob zuerst Milch oder zuerst
Tee eingegossen wurde. Ihr werden n mal 2 Tassen Tee gereicht, wovon jeweils eine vom
Typ ”erst Tee, dann Milch“ und eine vom Typ ”erst Milch, dann Tee“ ist. Sei ϑ ∈ [0,1] die
Wahrscheinlichkeit (der wahre Parameter), dass die Lady die Eingießreihenfolge erkennt.
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Weiter sei X j = 1, wenn die Lady die Reihenfolge beim j-ten Tassenpaar richtig erkennt, und
X j = 0, wenn sie sie nicht erkennt. Der Stichprobenraum ist also X = {0,1}n, als σ-Algebra
wählen wir F = P({0,1}n) und als Verteilung der (X j) die Bernoulli-Verteilung, sodass
S n ∶= ∑n

j=1 X j ∼ Bin(n, ϑ).
Als Hypothesen könnten wir formulieren

1. ”die Lady rät nur“: H0 ∶ ϑ = 1/2 vs. H1 ∶ ϑ ≠ 1/2 (ein zweiseitiges Testproblem)

2. ”die Lady hat (mehr oder minder große) geschmackliche Fähigkeiten“: H0 ∶ ϑ ≤ 1/2
vs. H1 ∶ ϑ > 1/2 (ein einseitiges Testproblem)

Wie viele Paare müsste sie richtig erkennen, damit wir ihr geschmackliche Fähigkeiten zu-
gestehen bzw. wie sollen wir den kritischen Wert wählen? Betrachten wir das einseitige
Testproblem und geben ihr 20 Paar Tassen zu trinken (n = 20). Weiter wählen wir das Signi-
fikanzniveau α = 0,01 und den nicht randomisierten Test ϕ ∶= 1{S 20>c}. Analog zu Beispiel
1.3.37 (Einseitiger Binomialtest) soll c möglichst klein sein (Fehler 2. Art sollen entspre-
chend α minimiert werden) und es muss gelten

0,99
!≤ P1/2(S 20 ≤ c) = (1

2
)

20 c

∑
k=0

(20
k
). (12)

Abb. 6: Die Gütefunktionen der
Tests im Beispiel 1.3.43
mit 14 richtig erkannten
Teetassen (rot) und 15
richtig erkannten
Teetassen (schwarz) bei
20 Versuchen. Auf der
x-Achse sind die Werte
von ϑ und auf der
y-Achse die Werte der
Gütefunktionen. Grün
markiert das Niveau
α = 0.01 und blau ist
ϑ = 0.5. Siehe auch die
Detailansicht 7.

Es gilt P1/2(S 20 ≤ 14) ≈ 0,9793 und P1/2(S 20 ≤ 15) ≈ 0,9941. Unser nicht randomisierter
Test würde also lauten ϕ = 1{S 20>15}, aber dieser Test schöpft das Niveau α = 0,01 insofern
nicht voll aus, als dass die Wahrscheinlichkeit für Fehler 2. Art nicht perfekt minimiert wer-
den können, da c eine natürliche Zahl ist (siehe Abbildungen 6 und 7). Könnten wir nämlich
c aus den reellen Zahlen wählen, dann könnten wir bei (12) Gleichheit erzielen, was die
Wahrscheinlichkeit für Fehler 2. Art bestmöglich minimieren würde. Hier kommt die Ran-
domisierung des Tests ϕ ins Spiel, um diese Minimierung zu ermöglichen:
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Abb. 7: Detailansicht von Abbildung 6.

Zum Großteil soll der Test ϕ so bleiben, wie er ist, nämlich

ϕ(x) =
⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

0, falls S 20 ∈ {0,1, ...,14}
1, falls S 20 ∈ {16, ...,20}.

Bisher würde ϕ die Nullhypothese auch im Fall S 20 = 15 ablehnen, aber wir fordern nun, dass
es auch dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit p (die Randomisierungswahrscheinlich-
keit) möglich sein soll, dass ϕ die Nullhypothese ablehnt. Es ist also p = P1/2(ϕ = 1∣S 20 = 15).
Sei A das Ereignis, dass ϕ = 1, und B das Ereignis, dass S 20 > 15. BC lässt sich dann aufteilen
in {S 20 = 15} und {S 20 < 15}. Da wir festgelegt haben, dass ϕ für S 20 < 15 null ist, folgt mit
Satz 1.1.12 (Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit) und obiger Forderung nach Gleichheit
in (12)

0,01 = P1/2(S 20 > 15) + p ⋅ P1/2(S 20 = 15).
Wir stellen nach p um und erhalten p ≈ 0,277. Wenn S 20 = 15, dann soll also eine Zufalls-
zahl z im Intervall [0,1] generiert werden (eine Leichtigkeit für jede brauchbare Statistik-
Software) und wenn dieses z größer als 0,277 ist, dann lehnen wir H0 ab. Somit ist ϕ nun ein
randomisierter Test, der das Niveau α = 0,01 voll ausschöpft und unverfälscht ist.

Beispiel 1.3.44. (Planung des Stichprobenumfangs) Im Beispiel in der Einleitung hatten
wir uns gefragt, wie viele Studierende an der Umfrage von Saskia teilnehmen sollten, um ein
aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. Wie wir im Folgenden sehen werden, wird uns diese
Frage z.B. durch die Wahl eines schärferen Niveaus β für die Unverfälschtheit unseres Tests
beantwortet.
Zur Modellierung unserer Umfrage wählen wir das statistische Modell

({0,1}n,P({0,1}n), (Ber(ϑ))⊗n
ϑ∈[0,1]),

was wir in Beispiel 1.3.2 erarbeitet haben und womit die Summe der Xi binomialverteilt ist.
Wir wählen darüber hinaus das Testproblem H0 ∶ ϑ ≤ ϑ0 vs. H1 ∶ ϑ > ϑ0 mit ϑ0 > 0, ein Signi-
fikanzniveau α > 0 und den Test ϕn(x) = 1{x1+...+xn>cn} mit cn = nϑ0+Φ−1(1−α)

√
nϑ0(1 − ϑ0)

(dem/der Lesenden sei die Überprüfung überlassen, dass dies ein Test zum Niveau α ist).
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Weiter wählen wir (aufgrund von etwaigen ersten Tests) ein vermutete Trefferwahrschein-
lichkeit ϑ1 > ϑ0. Nun wollen wir die Wahrscheinlichkeit für Fehler 2. Art unter Pϑ1 auf

höchstens 1 − β begrenzen mit α < β < 1, das heißt es soll gelten βϕn(ϑ1) !≥ β.

β
!= βϕn(ϑ1)
= Pϑ1(

n

∑
j=1

X j > cn)

= Pϑ1

⎛
⎝
∑n

j=1 X j − nϑ1√
nϑ1(1 − ϑ1)

> cn − nϑ1√
nϑ1(1 − ϑ1)

⎞
⎠

= Pϑ1

⎛
⎝
∑n

j=1 X j − nϑ1√
nϑ1(1 − ϑ1)

>
√

n(ϑ0 − ϑ1) +Φ−1(1 − α)
√
ϑ0(1 − ϑ0)√

ϑ1(1 − ϑ1)
⎞
⎠

ZGWS≈ 1 −Φ
⎛
⎜
⎝
√

n
ϑ0 − ϑ1√
ϑ1(1 − ϑ1)

+Φ−1(1 − α)
¿
ÁÁÀϑ0(1 − ϑ0)

ϑ1(1 − ϑ1)
⎞
⎟
⎠

⇔ n ≈ ϑ1(1 − ϑ1)
(ϑ0 − ϑ1)2

⎛
⎜
⎝

Φ−1(1 − β) −Φ−1(1 − α)
¿
ÁÁÀϑ0(1 − ϑ0)

ϑ1(1 − ϑ1)
⎞
⎟
⎠

2

.

Setzen wir ϑ0 = 1/2, wegen etwaigen ersten Testdurchläufen ϑ1 = 0,6, α = 0,1 und β = 0,9,
dann erhalten wir, dass n ≈ 161, was relativ wenig wirkt bei einer Grundgesamtheit von
20.000 Studierenden. Wollen wir hingegen die Wahrscheinlichkeiten für Fehler 1. und 2. Art
noch ein weiter drücken, sagen wir mit α = 0,05 und β = 0,95, erhalten wir n ≈ 265. α = 0,01
und β = 0,99 führen zu n ≈ 530.

Um uns dem nächsten Konzept zuzuwenden, bleiben wir beim Saskia-Beispiel. Wir wollen
aber das Testproblem etwas umformulieren. Die Nullhypothese laute, dass die Studierenden
eher sehr zufrieden sind mit ihrem Studium (H0 ∶ ϑ ∈ [3/4,1)), und wir wollen testen, ob
sie mit ihrem Studium eher nicht zufrieden sind (H1 ∶ ϑ ∈ (0,3/4)). Nehmen wir an, wir
erhalten durch die Umfrage eine Stichprobe, die im arithmetischen Mittel 0,5 ergibt. Die
Hälfte ist also mit ihrem Studium (un-)zufrieden. Nun könnte man sich fragen, wie stark die-
ses Ergebnis nun eigentlich der Nullhypothese widerspricht, denn die Hälfte der Stichprobe
ist zufrieden und es haben (mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit) nicht alle Studierenden die
Umfrage beantwortet. Eine Antwort auf diese Frage liefert der sogenannte p-Wert. Er ist ein
wichtiges Konzept in der Testtheorie, insbesondere in Anwendungen.

Definition 1.3.45. (p-Wert) Sei (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ) ein statistisches Modell und der Test
ϕ der Hypothese H0 ∶ ϑ ∈ Θ0 ≠ ∅ gegeben durch (10). Dann ist der p-Wert einer
Realisierung x ∈ X bezüglich ϕ definiert als

pϕ(x) ∶= inf
α∶T(x)∈Γα

sup
ϑ∈Θ0

Pϑ(T(X) ∈ Γα).
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Statt nur zu prüfen, ob ein Test eine Hypothese akzeptiert oder ablehnt, gibt der p-Wert
(auch ‘Signifikanzwahrscheinlichkeit”, ‘Überschreitungswahrscheinlichkeit” oder ‘Signifi-
kanzwert”) das kleinste Signifikanzniveau an, zu dem eine Hypothese abgelehnt würde (sie-
he folgender Satz). Damit gibt der p-Wert Aufschluss darüber, “wie stark” die Daten der
Hypothese widersprechen.

Satz 1.3.46. (Eigenschaften des p-Werts) Sei (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ) ein statistisches Mo-
dell und sei ϕ ein Test der Hypothese H0 ∶ ϑ ∈ Θ0 ≠ ∅ gegeben durch ϕ = 1{T>cα} für
eine Teststatistik T ∶ X → R und kritische Werte (cα)α∈(0,1) aus (11). Dann gilt für den
p-Wert einer Realisierung x ∈ X bezüglich ϕ

pϕ(x) ≥ sup
ϑ∈Θ0

Pϑ(T(X) ⩾ t∗) mit t∗ ∶= T(x). (13)

Wenn außerdem limc↑t∗ supϑ∈Θ0
Pϑ(T(X) > c) = supϑ∈Θ0

limc↑t∗ Pϑ(T(X) > c) gilt, dann
haben wir Gleichheit in (13). Im Besonderen gilt dann

pϕ(x) = inf{α ∶ t∗ > cα}. (14)

Sei unter diesen Voraussetzungen α ∈ (0,1) ein fest vorgegebenes Niveau. Dann gilt

ϕ(x) = 1 ⇐⇒ pϕ(x) ≤ α Pϑ − f .s. für alle ϑ ∈ Θ0.

Bemerkung 1.3.47. Die Bedingung limc↑t∗ supϑ∈Θ0
Pϑ(T(X) > c) = supϑ∈Θ0

limc↑t∗ Pϑ(T(X) >
c) gilt zum Beispiel, wenn

P0 = sup
ϑ∈Θ0

Pϑ

ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist.

Beweis. Definiere P0 ∶= supϑ∈Θ0
Pϑ. Da c↦ P0(T > c) monoton fallend ist, gilt

pϕ(x) = inf
α∶t∗>cα

P0(T > cα) ⩾ P0(T ⩾ t∗).

Andererseits gilt wegen P0(T > cα) ≤ α:

pϕ(x) = inf
α∶t∗>cα

P0(T > cα) ≤ inf{α ∶ t∗ > cα}. (15)

Wegen t∗ > cα erhält man weiter aus der Definition von cα in (11)

inf{α ∶ t∗ > cα} ≤ inf {α ∶ inf
c<t∗
P0(T > c) ≤ α} = inf

c<t∗
P0(T > c). (16)

Da, wie bereits gesagt, c↦ P0(T > c) monoton fallend ist, existiert der entsprechende Grenz-
wert (eindeutig), und es gilt

inf
c<t∗
P0(T > c) = lim

c↑t∗
P0(T > c).
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Auf Grund der Voraussetzung können wir lim und sup vertauschen. Wegen

lim
c↑t∗
Pϑ(T > c) = Pϑ(T ≥ t∗), ϑ ∈ Θ0,

(gilt allgemein für ϑ ∈ Θ) folgt die zweite Behauptung. Aus (15), (16) und Behauptung zwei
folgt weiter

P0(T ≥ t∗) = pϕ(x) ≤ inf{α ∶ t∗ > cα} ≤ P0(T ≥ t∗),

und somit die dritte Behauptung (14). Sei nun α0 fest und pϕ(x) ≤ α0. Aus (14) und der
Definition von cα in (11) folgt P0(T > c) ⩽ α0 für ein c < t∗. Dann muss aber ϕ(x) = 1 gelten.
Andersherum gilt

ϕ(x) = 1 ⇒ ∃c < t∗ ∶ Pϑ(T ⩾ t∗) ⩽ α − Pϑ(T ∈ (c, t∗)), ϑ ∈ Θ0,

und daraus folgt die Behauptung. �

Bemerkung 1.3.48. (p-Wert)

1. Alle Rahmenbedingungen des Experiments, insbesondere also das Signifikanzniveau,
müssen vor dessen Durchführung festgelegt werden! Ein Signifikanzniveau darf nicht
a posteriori aufgrund der erzielten p-Werte festgelegt werden. Dies widerspricht kor-
rekter statistischer Praxis! Mathematisch wäre α eine Zufallsvariable (als Funktion in
den Beobachtungen) und obiger Satz kann nicht angewendet werden.

2. Der Vorteil von p-Werten ist, dass sie unabhängig von einem a priori festgesetzten
Signifikanzniveau α berechnet werden können. Deshalb werden in allen gängigen
Statistik-Softwaresystemen statistische Hypothesentests über die Berechnung von p-
Werten implementiert.

Aufgaben 1.3.49.

1. Diskutieren Sie folgende Aussage:

Der p-Wert gibt eine Antwort auf die Frage: “Wie wahrscheinlich ist es, die
gemessenen Daten zu erhalten, wenn die Nullhypothese stimmt?”.

2. Wir betrachten eine auf dem Intervall [a,b] gleichverteilte mathematische Stichprobe
X1, . . . ,Xn für n ∈ N und unbekannte Parameter −∞ < a < b <∞.

a) Formalisieren Sie das statistische Modell.

b) Bestimmen Sie Momentenschätzer für a und b.

c) Bestimmen Sie die Maximum-Likelihood-Schätzer für a und b.

d) Welches quadratische Risiko hat der Maximum-Likelihood-Schätzer?
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3. Um die Gesamtanzahl N der insgesamt in Berlin registrierten Taxis zu schätzen, notiert
sich ein Tourist die Konzessionsnummern von n < N vorbeifahrenden Taxis (Wieder-
holungen möglich). Er nimmt an, dass alle Taxis von 1 bis N durchnummeriert sind
und die beobachteten Taxinummern unabhängig voneinander und mit gleicher Wahr-
scheinlichkeit vorbei fahren.

a) Formalisieren Sie das statistische Modell.

b) Berechnen Sie aus den notierten Nummern X1, . . . ,Xn einen Maximum-Likelihood-
Schätzer N̂ für N. Ist dieser erwartungstreu?

c) Berechnen Sie approximativ für großes N den relativen Erwartungswert E[N̂]/N.
Hinweis: Fassen Sie einen geeigneten Ausdruck als Riemann-Summe auf.

4. Am S-Bahnhof Adlershof treffen n ∈ N Studenten ein und müssen jeweils Xi Minuten
auf die Bahn warten, i = 1, . . . ,n. Bezeichnet ϑ > 0 die mittlere Wartezeit, soll

H0 ∶ ϑ ⩽ ϑ0 gegen H1 ∶ ϑ > ϑ0

für ein ϑ0 > 0 getestet werden. Hierzu wird die Teststatistik ϕc(X1, . . . ,Xn) = 1(c,∞)(X̄n)
mit kritischem Wert c > 0 und X̄n = 1

n ∑n
i=1 Xi verwendet.

a) Begründen Sie warum die Exponentialverteilungsannahme X1, . . . ,Xn
iid∼ Exp(λ)

mit Parameter λ > 0 sinnvoll ist und formulieren Sie das Testproblem in Abhängigkeit
von λ.

b) Bestimmen Sie die Verteilung von X̄n. Hinweis: Exp(λ) = Γ(1, λ).

c) Berechnen Sie c > 0 so, dass ϕc ein Test zum Niveau α ∈ (0,1) ist.

d) Notieren Sie sich die Zeit, die Sie heute auf dem Heimweg auf die S-Bahn warten
mussten.

5. Sei X1, . . . ,Xn eine mathematische Stichprobe reeller Zufallsvariablen mit der Vertei-
lung Pϑ, ϑ ∈ Θ. Für k > 0 betrachten wir die Funktion

ψk∶R→ R, ψk(x) =
⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

−k, x < −k,

x, ∣x∣ ⩽ k,

k, x > k.

a) Beweisen Sie, dass ein hk ∈ R existiert, so dass E[ψk(X1 − hk)] = 0. Der Hu-
berschätzer ĥk von hk ist definiert als Nullstelle der Funktion

R ∋ h↦
n

∑
i=1
ψk(Xi − h).

Weisen Sie nach, dass auch ĥk stets existiert.

b) Zeigen Sie, dass hk für k → 0 gegen den Median4 von Pϑ konvergiert. Bewei-
sen Sie im Fall E[∣X1∣] < ∞, dass hk für k → ∞ gegen den Mittelwert von Pϑ
konvergiert.

4Der Median muss nicht eindeutig sein.
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c) Sei nun Pϑ die Cauchy-Verteilung mit Parameter ϑ = (x0, γ) ∈ R × R+ und Le-
besguedichte

fx0,γ(x) = 1
π

γ

(x − x0)2 + γ2
, x ∈ R.

Bestimmen Sie hk in Abhängigkeit von ϑ = (x0, γ) für alle k > 0.

d) Simulieren Sie n = 200 unabhängige Zufallsvariablen mit den Randverteilungen

i. Lognormalverteilung logN (µ,σ) mit Parametern µ = 1, σ2 = 1 sowie µ =
1, σ2 = 3.

ii. Cauchy-Verteilung mit Parametern x0 = 0, γ = 1 und x0 = 0, γ = 5.

Bestimmen Sie in allen vier Szenarien den theoretischen Median und den Mit-
telwert. Berechnen Sie außerdem ĥk für k ∈ { 1

10 ,
1
2 ,1,2,5,10,20,50}. Stellen Sie

Ihre Ergebnisse graphisch dar.

1.3.3. Bereichsschätzung

Uncertainty quantification (UQ) ist die Wissenschaft der quantitativen Charakterisierung und
Reduktion von Unsicherheiten mit Anwendungen in Simulationen und der realen Welt. Sie
versucht festzustellen, wie wahrscheinlich bestimmte Ereignisse sind, wenn gewisse Aspek-
te einer Systems nicht genau bekannt sind. Ein Beispiel dafür ist die Bereichsschätzung.
Worum geht es bei der Bereichsschätzung? Im Saskia-Beispiel in der Einleitung wird eine
Umfrage unter Studierenden durchgeführt, die nur von einem Teil der Studierenden beant-
wortet wird. Diese Antworten (die Stichprobe) ergeben im Mittel einen Wert, von dem wir
nicht wissen, ob er der Durchschnittsantwort aller Studierenden (auch jener, die nicht an
der Umfrage teilgenommen haben) entspricht. Anhand dieser Stichprobe kann man jedoch
Rückschlüsse darauf ziehen, in welchem Intervall dieser wahre Durchschnittswert mit einer
gegebenen Wahrscheinlichkeit liegt.
Wir wollen also Bereiche angeben, von denen wir mit einer gewissen Zuversicht (Konfidenz)
sagen können, dass der wahre Parameter in ihnen liegt. Daher sagt man zu diesen Bereichen
auch ”Konfidenzmengen“ oder ”Konfidenzbereiche“.

Definition 1.3.50. (Konfidenzmenge/-intervall) Sei (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ) ein statistisches
Modell mit abgeleitetem Parameter ρ∶Θ→ Rd. Eine mengenwertige Abbildung

C∶X → P(Rd)

heißt Konfidenzmenge zum Konfidenzniveau 1 − α (oder zum Irrtumsniveau α) für
α ∈ (0,1), falls die Messbarkeitsbedingung {x ∈ X ∶ ρ(ϑ) ∈ C(x)} ∈ F für alle ϑ ∈ Θ

erfüllt ist und es gilt

Pϑ(ρ(ϑ) ∈ C) = Pϑ({x ∈ X ∶ ρ(ϑ) ∈ C(x)}) ⩾ 1 − α für alle ϑ ∈ Θ.

Im Fall d = 1 und falls C(x) für jedes x ∈ X ein Intervall ist, heißt C
Konfidenzintervall.
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Bemerkung 1.3.51. (Konfidenzmengen) Beachte, dass ρ(ϑ) fix ist, während C zufällig
ist. Man muss Konfidenzmengen also wie folgt interpretieren: Werden in m unabhängigen
Experimenten für (verschiedene) Parameter Konfidenzmengen zum Niveau 1 − α = 0,95
konstruiert, dann liegt der unbekannte Parameter ρ(ϑ) in 95% der Fälle in der jeweiligen
Konfidenzmenge (für m groß genug; starkes Gesetz der großen Zahlen), unabhängig davon
welches ϑ ∈ Θ vorliegt. Man spricht aber nicht davon, dass mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit
ρ(ϑ) in C(x) liegt, da wir nicht zwangsläufig ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf Θ gegeben
haben.
Konfidenzmengen nennt man auch Vertrauensbereiche. Darüber hinaus überlegt man sich
leicht, warum wir möglichst kleine Konfidenzmengen anstreben.
Doch wie kommt man von einer erhobenen Stichprobe auf eine Konfidenzmenge? Ein ver-
breitetes Konstruktionsprinzip für die Konfidenzintervalle ist die Verwendung eines Schätzers
und dessen Verteilung, wie in den nächsten Beispielen illustriert.

Beispiel 1.3.52. (Konstruktion von Konfidenzintervallen – 1) In Beispiel 1.3.44 hatten
wir ein statistisches Modell ({0,1}n,P({0,1}n), (Ber(p))⊗n

p∈(0,1)) aufgestellt. Als Schätzer
ρ̂n wählten wir das arithmetische Mittel der Stichprobe. Unsere Grundidee zur Konstruktion
des Konfidenzintervalls ist es, um den Schätzer ρ̂n ein symmetrisches Intervall

Cn ∶= [ρ̂n − εn, ρ̂n + εn]
aufzuspannen, wobei wir εn noch näher bestimmen müssen. Es gilt mit α ∈ (0,1)

Pp(p ∈ Cn) = Pp(∣ρ̂n − p∣ ≤ εn) = Pp(∣
n

∑
i=1

(Xi − p)∣ ≤ nεn)
!⩾ 1 − α.

Da ∑n
i=1 Xi ∼ Bin(n, p) können wir εn numerisch mithilfe der Quantile der Binomialver-

teilung bestimmen. Für große n könnte man wieder eine Normalapproximation verwenden.
Obwohl das resultierende Konfidenzintervall dann nur asymptotisch das Niveau 1−α besitzt,
wollen wir diesen Fall einmal durchspielen.
Sei die Anzahl n der beantworteten Umfragen gleich 10.000.5 Dann gilt

np(1 − p) > 9 für 0,0009 < p < 0,9991.

Wir können also für entsprechende p die Normalapproximation anwenden (vergleiche Be-
merkung 1.3.42). Es gilt für eine Zufallsvariable Z ∼ N(0,1)

Pp(p ∈ Cn) = Pp(∣ρ̂n − p∣ ≤ εn)
= Pp(∣∑

i
Xi − np∣ ≤ nεn)

= Pp
⎛
⎝

∣∑i Xi − np∣√
np(1 − p)

≤ nεn√
np(1 − p)

⎞
⎠

≈ Pp (∣Z∣ ≤
√

n
p(1 − p)εn)

5Um die Konstruktion zu zeigen, nehmen wir hier für einen Moment die Verletzung von n/N < 0.05 in Kauf,
siehe Bemerkung 1.1.42.
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= Φ(
√

n
p(1 − p)εn) −Φ(−

√
n

p(1 − p)εn)

= 2Φ(
√

n
p(1 − p)εn) − 1 != 1 − α

⇔ Φ(
√

n
p(1 − p)εn) = 1 − α

2

⇔ εn =
√

p(1 − p)
n

Φ−1(1 − α
2
).

Wir fordern die Gleichheit mit 1 − α, um das Konfidenzniveau voll auszuschöpfen. p ist un-
bekannt, weshalb wir es durch 1/2 ersetzen, was dem worst case entspricht und p(1 − p)
maximiert. Die Verteilungsfunktion Φ der Standardnormalverteilung ist invertierbar, da sie
stetig und streng monoton wachsend ist. Folglich ist das Quantil Φ−1(1 − α

2 ) eindeutig, wo-
bei es nicht durch eine geschlossene Form dargestellt werden kann. Die numerische Ap-
proximation ist jedoch für jede gängige Statistik-Software kein Problem (zum Beispiel ist
Φ−1(1 − 0.05

2 ) ≈ 1.96). Wir erhalten also das Konfidenzintervall

Cn = [ρ̂n − 1
2
√

n
Φ−1(1 − α

2
), ρ̂n + 1

2
√

n
Φ−1(1 − α

2
)] .

Da wir uns gerade so viel mit Quantilen beschäftigen, passt folgende kleine Exkursion:

Ausflug in die explorative Statistik 1.3.53. (Q-Q-Plots) Ein Quantil-Quantil-Plot, Q-Q-Plot
oder auch Q-Q-Diagramm ist ein exploratives, grafisches Werkzeug, in dem die Quantile
zweier Zufallsvariablen gegeneinander abgetragen werden, um ihre Verteilungen zu verglei-
chen.
Da sie im Allgemeinen von großer Bedeutung ist, erklären wir im Detail, wie man die
Verteilung einer Beobachtung mit der Standardnormalverteilung vergleicht: Die empirische
Verteilungsfunktion einer mathematischen Stichprobe X1, . . . ,Xn ist definiert als Fn(x) ∶=
1
n ∑n

i=1 1{Xi⩽x}. Die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung ist

Φ(x) = ∫
x

−∞
(2π)−1/2e−y2/2dy.

Für große n approximiert Fn die wahre Verteilungsfunktion F, da nach dem starken Gesetz
der großen Zahlen Fn(x) → E[1{X1⩽x}] = F(x) P-f.s. für alle x ∈ R gilt (tatsächlich gilt
diese Konvergenz sogar gleichmäßig auf R nach dem Satz von Borel-Cantelli). Falls Xi ∼
N (µ,σ2), so gilt F(x) = Φ( x−µ

σ
). Für die Quantilfunktion gilt also

F−1(Φ(x)) = Φ−1(Φ(x)) ⋅σ + µ = σ ⋅ x + µ,

d.h. F−1 ○ Φ ist eine Gerade. Im Q-Q-Plot werden der Größe nach geordnete Werte (xk)
aus dem Intervall [0,1] in die verallgemeinerte Inverse F−1

n und in Φ−1 eingesetzt, sodass
man für jedes xk ein Quantilpaar erhält. Diese Paare werden (als Koordinaten-Paare inter-
pretiert) in ein Koordinatensystem eingetragen und wenn die Xi ∼ N (µ,σ2) sind, sollten die
Quantilpaare in etwa auf einer Geraden liegen.

46



Beispiel 1.3.54. (Q-Q-Plot) Wir wollen die Normalapproximation in Beispiel 1.3.52 mit Q-
Q-Plots verdeutlichen: Wenn eine binomialverteilte Stichprobe np(1 − p) > 9 verletzt, zum
Beispiel mit n = 10.000 und p = 0.0001, erhalten wir keine Gerade (siehe Abbildung 8).

Abb. 8: Q-Q-Plot für eine binomialverteilte Stichprobe, dessen Parameter n und p die
Ungleichung np(1 − p) > 9 nicht erfüllen.

Wenn eine binomialverteilte Stichprobe np(1 − p) > 9 jedoch einhält, zum Beispiel mit
n = 10.000 und p = 0.5, erhalten wir eine Gerade (siehe Abbildung 9).

Abb. 9: Q-Q-Plot für eine binomialverteilte Stichprobe, dessen Parameter n und p die
Ungleichung np(1 − p) > 9 erfüllen.
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Nun zurück zu Konfidenzintervallen:

Beispiel 1.3.55. (Konstruktion von Konfidenzintervallen – 2) Beispiel 1.3.52 wird we-
sentlich einfacher, wenn wir Cn nicht als geschlossenes sondern als offenes Intervall kon-
struieren. Das heißt, wir setzen Cn ∶= (ρ̂n − εn, ρ̂ + εn) und der Rest bleibt wie oben.
Um εn näher zu bestimmen, benötigt man die Abschätzung

p(1 − p) ≤ 1
4
, (17)

die man sich leicht überlegt (nach unten geöffnete Parabel mit Maximum bei p = 1/2). Für
die erste Abschätzung nach unten nutzen wir die Chebyshev-Ungleichung und für die zweite
Abschätzung nutzen wir (17):

Pp(p ∈ Cn) = Pp(∣ρ̂n − p∣ < εn)
= Pp(∣∑

i
Xi − np∣ < nεn)

≥ 1 − Var(∑i Xi)
n2ε2

n

= 1 − np(1 − p)
n2ε2

n

≥ 1 − 1
4nε2

n

!= 1 − α

⇔ ε2
n

!= 1
4nα

Das heißt Cn = (ρ̂n − 1
2
√

nα
, ρ̂n + 1

2
√

nα
) ist ein nicht asymptotisches Konfidenzintervall,

also eines, das auch für kleine n wirklich Konfidenzniveau 1−α hat. Ein weiterer Gegensatz
zu Beispiel 1.3.52 ist, dass dies eine sehr vorsichtige bzw. konservative Bereichsschätzung
ist. Beispielsweise erhalten wir für n = 50, α = 0.05 und p̂ = 0.5 für das obige Konfidenzin-
tervall Cn = [0.361,0.639] und für die gerade eingeführte Konstruktion Cn = (0.184,0.816).

Einen alternativen Blick auf Konfidenzmengen bietet folgender Korrespondenzsatz:

Satz 1.3.56. (Korrespondenzsatz) Sei (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ) ein statistisches Modell und
α aus dem Intervall (0,1). Dann gilt:

1. Liegt für jedes ϑ0 ∈ Θ ein Test ϕϑ0 der Hypothese H0 ∶ ϑ = ϑ0 zum Signifikanz-
niveau α vor, so definiert C(x) ∶= {ϑ0 ∈ Θ ∶ ϕϑ0(x) = 0} für x ∈ X (in Worten:
All jene ϑ0, für die der Test ϕϑ0 die Nullhypothese in Anbetracht der Stichprobe
x nicht verwirft) eine Konfidenzmenge zum Konfidenzniveau 1 − α.

2. Ist C eine Konfidenzmenge zum Niveau 1 − α, dann ist ϕϑ0(x) = 1 − 1C(x)(ϑ0)
ein Niveau-α-Test der Hypothese H0 ∶ ϑ = ϑ0.
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Beweis. Nach Konstruktion erhält man in beiden Fällen,

∀ϑ ∈ Θ ∶ ∀x ∈ X ∶ ϕϑ(x) = 0 ⇐⇒ ϑ ∈ C(x).

Damit ist ϕϑ ein Test zum Niveau α für alle ϑ genau dann, wenn

1 − α ⩽ Pϑ(ϕ = 0) = Pϑ({x ∶ ϑ ∈ C(x)})

und somit ist C eine Konfidenzmenge zum Niveau α. �

Beispiel 1.3.57. (Anwendung Korrespondenzsatz) Mit Hilfe des Korrespondenzsatzes können
wir ein Konfidenzintervall zum Niveau 0,95 für die Geburtswahrscheinlichkeit von Mädchen
in Berlin berechnen. Im Modell aus Beispiel 1.3.41(i) ist das Konfidenzintervall gegeben
durch

C(w) = {ϑ ∈ [0,1] ∶ ∣w
n
− ϑ∣ ⩽ c0,05} = {ϑ ∈ [0,1], pϕ(w) > 0,05},

wobei pϕ(w) den zu ϕ gehörigen p-Wert der Realisierung w bezeichnet. Ist C sogar ein Kon-
fidenzintervall? (Übung).

Die letzte Konstruktionsmethode, die wir hier vorstellen möchten, ist auch eine Anwendung
des Korrespondenzsatzes:

Methode 1.3.58. (Konstruktion von Konfidenzmengen) Sei (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ) ein
statistisches Modell und α ∈ (0,1). Wähle zu jedem ϑ ∈ Θ ein A(ϑ) ∈ F mit
Pϑ(A(ϑ)) ≥ 1 − α und setze C(x) ∶= {ϑ ∈ Θ ∶ x ∈ A(ϑ)} für x ∈ X . Dann gilt

x ∈ A(ϑ) ⇔ ϑ ∈ C(x),

woraus mit obiger Forderung folgt

Pϑ({x ∈ X ∶ ϑ ∈ C(x)}) ≥ 1 − α ∀ϑ ∈ Θ.

Bemerkung 1.3.59. Man könnte zunächst meinen, dass durch diese Methode die Schwierig-
keit der Konstruktion lediglich von C(x) auf A(ϑ) verschoben wurde, aber dadurch haben
wir einen Vorteil erlangt: A(ϑ) ist eine Teilmenge von X , die wir mit Pϑ messen können,
und da wir A(ϑ) wählen können, können wir auch die zugehörige Wahrscheinlichkeit des
Ereignisses A(ϑ) wählen. Hierzu ein Beispiel:

Beispiel 1.3.60. (Konstruktion von Konfidenzmengen) Lehnen wir uns gedanklich an
Beispiel 1.3.43 (tea tasting lady) an. Sei S n ∼ Bin(n, p), ϑ ∈ Θ ∶= (0,1), α ∈ (0,1) und
X = {0,1, ...,n} der Stichprobenraum von S n. Setze

A(ϑ) ∶= {x ∈ X ∶ u(ϑ) ≤ x ≤ o(ϑ)}

mit

u(ϑ) ∶= max{k ∈ X ∶ Pϑ(S n ≤ k − 1) ≤ α
2
} und o(ϑ) ∶= min{k ∈ X ∶ Pϑ(S n > k) ≤ α

2
},
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vergleiche Beispiel 1.3.41 und bemerke, dass man A(ϑ) Clopper-Pearson-Intervall nennt.

Abb. 10: Konstruktion von Konfidenzmengen – Zuschneiden der Wahrscheinlichkeitsmasse

Damit schneiden wir von der gesamten möglichen Wahrscheinlichkeitsmasse an beiden En-
den α

2 ab, sodass in der Mitte 1 − α übrig bleibt (vgl. Abb. 10). Da wir A(ϑ) gewählt haben,
nutzen wir nun die Beziehung

x ∈ A(ϑ) ⇔ ϑ ∈ C(x) ∀x∀ϑ

um C zu bestimmen. Man überprüfe selbst, dass u ∶ [0,1] → {0,1, ...,n} monoton wachsend
und rechtsseitig stetig ist und dass o ∶ [0,1]→ {0,1, ...,n} monoton wachsend und linksseitig
stetig ist. Folglich ist

C(x) ∶= (inf{ϑ ∈ Θ ∶ o(ϑ) = x}, sup{ϑ ∈ Θ ∶ u(ϑ) = x})

eine Konfidenzmenge zum Konfidenzniveau 1 − α. Die Berechnung des Infimums und des
Supremums ist gemeinhin eine numerische Aufgabe.

Bemerkung 1.3.61. (Einseitige Konfidenzbereiche) Eine weitere Variante von Konfiden-
zintervallen sind einseitige Konfidenzintervalle. Das heißt, dass nur eine Seite von den Be-
obachtungen abhängt und die andere fest ist. Im vorherigen Beispiel könnte man analog das
Konfidenzintervall

C̃(x) ∶= [0, L̃(x)), x ∈ X
konstruieren mit

L̃(x) ∶= sup{ϑ ∈ Θ ∶ ũ(ϑ) = x} und ũ(ϑ) ∶= max{k ∈ X ∶ Pϑ(S n ≤ k − 1) ≤ α}.

Nach unten verliert diese Konstruktion des Konfidenzintervalls zwar an Aussagekraft, aber
nach oben gewinnt es ebenjene, da die Obergrenze schärfer wird.

Aufgaben 1.3.62.
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1. Der Vertriebsleiter einer Getreidemühle geht davon aus, dass seine angebotenen Mehl-
packungen ein mittleres Füllgewicht von 1000g mit einer Standardabweichung von
12,5g haben. Er möchte die Füllmenge mit einem statistischen Test überprüfen. Eine
genauere Untersuchung an n = 40 Packungen zeigt, dass die Füllmenge im Durch-
schnitt 1004,32 g beträgt.

a) Formalisieren Sie das statistische Modell und das Testproblem unter einer Nor-
malverteilungsannahme an die Packungsgewichte.

b) Konstruieren Sie einen Test ϕ zum Niveau α = 0,05 unter Verwendung des
Durchschnittsgewichtes als Teststatistik. Verwirft dieser Test die Hypothese?

c) Stellen Sie die Gütefunktion von ϕ mithilfe der Verteilungsfunktion der Stan-
dardnormalverteilung Φ∶R→ [0,1] dar.

2. Ein Experimentator macht n ∈ N unabhängige normalverteilte Messungen mit unbe-
kanntem Erwartungswert µ ∈ R. Die Varianz σ2 > 0 meint er zu kennen.

a) Welches Konfidenzintervall Cα,σ2 für µ wird er zu einem vorgegeben Irrtumsni-
veau α ∈ (0,1) angeben?

b) Welches Irrtumsniveau hat dieses Konfidenzintervall Cα,σ2 , wenn die Varianz in
Wirklichkeit den Wert σ̃2 > 0 annimmt?

c) Simulieren Sie in 500 Durchgängen jeweils 20 unabhängige N (0,1)-verteilte
Zufallsvariablen X1, . . . ,X20 bzw. N (0,2)-verteilte Zufallsvariablen Y1, . . . ,Y20.
Bestimmen Sie in jeder Iteration Cα,1 unter Verwendung von (Xi) bzw. (Yi).
Für wieviele Realisierungen von (Xi) bzw. (Yi) liegt µ = 0 in Cα,1 für α ∈
{ 1

100 ,
1
20 ,

1
10 ,

1
4 ,

1
2}. Bestimmen Sie jeweils das Verhältnis zur Anzahl der Simu-

lationsdurchgänge 500.

3. Wir betrachten das statistische Modell (X ,P(X ), (Pθ)θ∈(0,1)) wobei X ∶= {0, . . . ,n}
für n ∈ N und Pθ die Bin(n, θ)-Verteilung ist.

a) Konstruieren Sie Binomialtests ϕθ0 der Hypothesen H0 ∶ θ = θ0 gegen die Alter-
nativen H1 ∶ θ ≠ θ0 zum Niveau α = 0,05 für alle θ0 ∈ (0,1).

b) Sei pϕθ der p-Wert des Tests ϕθ. Zeigen Sie, dass C = {θ ∈ (0,1) ∶ pϕθ(X) > 0,05}
eine Konfidenzmenge zum Konfidenzniveau 0,95 ist.

c) Im Jahr 2012 wurden in Berlin 33743 Kinder geboren. Davon waren 16391 weib-
lich. Bestimmen Sie die Konfidenzmenge C für die Geburtswahrscheinlichkeit
eines Mädchens und vergleichen Sie ihr Resultat mit dem Konfidenzintervall,
welches die R-Funktion binom.test zurückgibt.
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1.4. Minimax- und Bayesansatz

Wir haben bereits verschiedene Schätzmethoden, wie den Maximum-Likelihood-Schätzer
oder die Momentenmethode kennen gelernt. Natürlich gibt es noch viel mehr Konstruktionen
und man sieht sich leicht der Qual der Wahl gegenüber, welche Methode zur Schätzerkonstruktion
anhand des gegeben Schätzproblems ausgewählt werden soll?
Das Schätzproblem lautete wie folgt. Wir haben ein statistisches Modell (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ)
mit abgeleitetem Parameter ρ∶Θ → Rd. Weiter sei eine Verlustfunktion L gegeben. Als
mögliches Vergleichskriterium hatten wir bereits die Risikofunktion R(ϑ, ρ̂) = Eϑ[L(ϑ, ρ̂)]
eines Schätzers ρ̂ eingeführt. Beachte jedoch folgendes Beispiel:

Beispiel 1.4.1. (Risiken von Schätzern) Sei X ∼ N (µ,1), µ ∈ R, und L(µ, µ̂) ∶= (µ̂ − µ)2.
Betrachte die zwei Schätzer µ̂1 ∶= X und µ̂2 ∶= 5. Die Risiken sind dann gegeben durch

R(µ, µ̂1) = Eϑ[(X − µ)2] = 1 und R(µ, µ̂2) = (5 − µ)2.

Damit hat µ̂1 kleineres Risiko als µ̂2 genau dann, wenn µ ∉ [4,6]. Welchen Schätzer sollen
wir nun wählen in Anbetracht dessen, dass µ unbekannt ist?
Die Idee ist folgende: Wir könnten über alle µ ∈ Θ die maximalen Risiken der Schätzer be-
stimmen und dann den Schätzer wählen, der das kleinste maximale Risiko besitzt.
Es gilt R(µ, µ̂1) = 1 ∀µ ∈ R und weiter haben wir, dass µ↦ R(µ, µ̂2) eine nach oben geöffnete
Parabel beschreibt. Folglich ist das maximale Risiko über alle µ ∈ Θ von µ̂1 gleich 1 und das
von µ̂2 strebt gegen unendlich. Nach obiger Idee müssten wir also den Schätzer µ̂1 verwen-
den.
Diese Idee möchten wir nun in eine Definition gießen:

Definition 1.4.2. (Minimax-Schätzer) Im statistischen Modell (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ) mit
abgeleitetem Parameter ρ∶Θ → Rd und Verlustfunktion L, heißt ein Schätzer ρ̂
minimax, falls gilt

sup
ϑ∈Θ

R(ϑ, ρ̂) = inf
ρ̃

sup
ϑ∈Θ

R(ϑ, ρ̃),

wobei sich das Infimum über alle Schätzer (d.h. messbaren Funktionen) ρ̃∶X → Rd

erstreckt.

Eine weitere Idee ist es, Mittelwerte der Risiken von Schätzern zu berechnen und diese zu
vergleichen. Der Schätzer mit dem geringsten durchschnittlichen Risiko wird dann gewählt.
Die nötige Struktur dafür gibt uns folgende Definition.

52



Definition 1.4.3. (a-priori-Verteilung, Bayes-Risiko, Bayes-Schätzer/Bayes-
optimal) Der Parameterraum Θ trage eine σ-Algebra FΘ, ϑ ↦ Pϑ(B) sei messbar für
alle B ∈ F und die Verlustfunktion L sei produktmessbar, das heißt

L ∶ (Θ⊗Rd,FΘ ⊗ B(Rd))→ (Rd,B(Rd)).

Als a-priori-Verteilung π des Parameters ϑ bezeichnen wir ein Wahrscheinlichkeits-
maß auf (Θ,FΘ). Das zu π assoziierte Bayes-Risiko eines Schätzers ρ̂ ist

Rπ(ρ̂) ∶= Eπ[R(ϑ, ρ̂)] = ∫
Θ
∫
X

L(ϑ, ρ̂(x))Pϑ(dx)π(dϑ).

Der Schätzer ρ̂ heißt Bayes-Schätzer oder Bayes-optimal (bezüglich π), falls

Rπ(ρ) = inf
ρ̃

Rπ(ρ̃),

wobei sich das Infimum über alle Schätzer (d.h. messbaren Funktionen) ρ̃∶X → Rd

erstreckt.

Bemerkung 1.4.4. (Minimax- und Bayes-Schätzer)

• Während ein Minimax-Schätzer den maximal zu erwartenden Verlust minimiert, kann
das Bayes-Risiko als ein (mittels π) gewichtetes Mittel der zu erwartenden Verluste
angesehen werden.

• ”a priori“ ist lateinisch für ”vom Früheren her“, was man heute verwendet für ”von
vornherein“ oder ”vor der Erfahrung“. Das ist kein Zufall, denn wir wählen die a-
priori-Verteilung, bevor wir die Beobachtungen machen. Die a-priori-Verteilung π

wird auch als subjektive Einschätzung der Verteilung des zugrundeliegenden Para-
meters interpretiert.

• Das Bayes-Risiko kann auch als insgesamt zu erwartender Verlust in folgendem Sinne
verstanden werden: Definiere Ω ∶= X × Θ und die gemeinsame Verteilung von Be-
obachtung und Parameter P̃ auf (X × Θ,F ⊗ FΘ) gemäß P̃(dx,dϑ) = Pϑ(dx)π(dϑ).
Bezeichnen X und T die Koordinatenprojektionen von Ω auf X bzw. Θ, dann gilt
Rπ(ρ̂) = EP̃[L(T, ρ̂(X))].

Beispielfortsetzung 1.4.5. (Risiken von Schätzern) Offensichtlich kann µ̂2 kein Minimax-
Schätzer sein. Tatsächlich werden wir später beweisen, dass µ̂1 minimax ist. Unter der a-
priori-Verteilung µ ∼ π = U([4,6]) gilt jedoch für die Bayes-Risiken von µ̂1 und µ̂2

Rπ(µ̂2) = Eπ[(5 − ϑ)2] = ∫
6

4
(5 − ϑ)2 1

2
dϑ = 1

3
< 1 = Eπ[1] = Rπ(µ̂1).

Vom Bayes-Risiko her sollten wir also den Schätzer µ̂2 wählen. An dieser Stelle sei aber
bemerkt, dass die Annahme der a-priori-Verteilung µ ∼ U([4,6]) sehr stark ist.
Die Ergebnisse zweier Methoden zur Beurteilung von Schätzern können sich also unter
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Umständen widersprechen. Schauen wir uns also noch eine weitere Methode an. Hierzu
benötigen wir die Bayesformel:

Wiederholung 1.4.6. (Bedingte Wahrscheinlichkeit, Bayesformel) Auf einem Wahrschein-
lichkeitsraum (Ω,F ,P) ist die bedingte Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A ∈ F gegeben
B ∈ F mit P(B) > 0 definiert als P(A∣B) ∶= P(A ∩ B)/P(B).
Sei Ω = ⋃i∈I Bi eine abzählbare Zerlegung von Ω in paarweise disjunkte Ereignisse Bi ∈ F
mit P(Bi) > 0 ∀i, dann besagt die Bayesformel für jedes A ∈ F mit P(A) > 0 und alle k ∈ I

P(Bk∣A) = P(Bk)P(A∣Bk)
∑i∈I P(Bi)P(A∣Bi) .

Für den Beweis kann man das Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit (siehe Satz 1.1.12) nut-
zen.

Mittels bedingter Dichten kann die Bayesformel ausgedehnt werden.

Definition 1.4.7. (a-posteriori-Verteilung, a-posteriori-Risiko) Sei (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ)
ein von µ dominiertes statistisches Modell mit Dichten fX∣T=ϑ ∶= dPϑ

dµ
. Sei π eine a-

priori-Verteilung auf (Θ,FΘ) mit Dichte fT bezüglich einem Maß ν. Ist fX∣T=⋅∶X ×Θ→
R+ (F⊗FΘ)-messbar, dann ist die a-posteriori-Verteilung des Parameters gegeben der
Beobachtung X = x definiert durch die ν-Dichte

fT ∣X=x(ϑ) =
fX∣T=ϑ(x) fT(ϑ)

∫Θ
fX∣T=t(x) fT(t)ν(dt) , ϑ ∈ Θ (P̃X-f.ü.). (18)

Das a-posteriori-Risiko eines Schätzers ρ̂ gegeben X = x ist definiert durch

Rπ(ρ̂∣x) = ∫
Θ

L(ϑ, ρ̂(x)) fT ∣X=x(ϑ)ν(dϑ). (19)

Bemerkung 1.4.8. (a-posteriori-Verteilung und -Risiko)

• Beachte, dass im Nenner in (18) die Randdichte fX = ∫Θ
fX∣T=t(⋅) fT(t)ν(dt) bezüglich

µ von X in (X ×Θ,F ⊗FΘ, P̃) steht, so dass (18) für P̃X-f.a. x ∈ X wohldefiniert ist.

• ”a posteriori“ kommt auch aus dem Lateinischen und heißt direkt übersetzt ”vom
Späteren her“. Man benutzt es heute für ”nachträglich“, ”später“ oder ”auf Erfahrung
gründend“. Der Name der a-posteriori-Verteilung ist also sinnvoll, denn sie hängt von
einer gemachten Beobachtung x ∈ X ab.

• Im diskreten Fall wird das Integral in (19) und im Nenner in (18) zu einer Summe.

Beispiel 1.4.9. (a-posteriori-Verteilung und -Risiko) Sei (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ) ein von µ do-
miniertes statistisches Modell. Setze Θ = {0,1},FΘ ∶= P(Θ), L(ϑ, r) = ∣ϑ − r∣ (absoluter
Verlust) und betrachte eine a-priori-Verteilung π mit π({0}) =∶ π0 und π({1}) =∶ π1 = 1 − π0.
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Die Wahrscheinlichkeitsmaße P0 und P1 mögen Dichten p0 und p1 bezüglich einem Maß µ
besitzen (z.B. µ = P0 + P1). Dann ist die a-posteriori-Verteilung auf Θ durch die Zähldichte

fT ∣X=x(i) = πi pi(x)
π0 p0(x) + π1 p1(x) , i = 0,1 (P̃X-f.ü.)

gegeben. Damit ist das a-posteriori-Risiko eines Schätzers ϑ̂∶X → {0,1} als Erwartungswert
bezüglich der a-posteriori-Dichte gegeben durch

Rπ(ϑ̂∣x) = ϑ̂(x)π0 p0(x) + (1 − ϑ̂(x))π1 p1(x)
π0 p0(x) + π1 p1(x) .

Übung: Um ein Gefühl für die Thematik zu bekommen, überlegen Sie sich ein explizites
Beispiel mit einem konkreten Wert π0, einer konkreten Beobachtung x ∈ X , einem konkre-
ten Schätzer ϑ̂ und Dichten p0 und p1. Wie lautet die konkrete Zähldichte der a-posteriori-
Verteilung und das konkrete a-posteriori-Risiko?

Abb. 11: Das einzige Bild,
von dem man
vermutet, dass es
Thomas Bays
zeigt. Foto in der
Public Domain

Historischer Ausflug 1.4.10. (Thomas Bayes) Thomas Bayes wurde um 1701 in London,
England, als Sohn des presbyterianischen Geistlichen Joshua Bayes geboren. Die presbyte-
rianischen Kirchen sind ein Zweig der reformierten Kirche mit Ursprung in Schottland und
erst um 1600 entstanden. Oxford und Cambridge gehörten zu Zeiten von Thomas Bayes der
anglikanischen Kirche an, welche sich nicht als reformierte Kirche begriff, sodass er dort
nicht studieren durfte. So schrieb er sich 1719 an der University of Edinburgh ein und stu-
dierte Logik und Theologie. 1722, nur drei Jahre später, kehrte er nach London zurück, um
seinem Vater in dessen Kirche in London zu assistieren. Um 1734 zog er nach Tunbridge
(Kent), unweit von London, wo er bis 1752 Pfarrer der Mount Sion Kirche war. Es sind nur
zwei Veröffentlichungen bekannt, die auf Thomas Bayes zurückgehen: Eine theologische
und eine mathematische, in der er die logischen Fundamente der Newtonschen Analysis ge-
gen eine Kritik von George Berkeley verteidigt.
In seinen späten Jahren vertiefte er sein Interesse an Wahrscheinlichkeit und schrieb seine
Ideen und Ergebnisse in Manuskripten nieder, die seinem Freund Richard Price nach seinem
Tod zukamen. Dieser veröffentlichte sie später und half dabei, Bayes’ Ideen Geltung zu ver-
schaffen. 1761 starb Thomas Bayes in Tunbridge Wells. Er war sicher nicht der erste, der
sich mit Wahrscheinlichkeit befasste, aber er zählt zu den allerersten Statistikern. Mitunter
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wird er sogar als einer ihrer Gründer angesehen. Nicht nur der Satz von Bayes wurde nach
ihm benannt, auch das große Gebiet der Bayesschen Statistik. Letztere ist ein Teilgebiet der
Statistik, dessen grundlegende Idee, wie folgt, beschrieben werden kann: Wahrscheinlich-
keit ist systematische Meinung und Schlussfolgerungen aus Daten sind nichts anderes als
die Überarbeitung dieser Meinung in Anbetracht der neuen relevanten Informationen (vgl.
a-priori- und a-posteriori-Verteilung).

Satz 1.4.11. Es gelten die Bedingungen der vorangegangenen Definition. Für das
Bayes-Risiko eines Schätzers ρ̂ mit Rπ(ρ̂) <∞ gilt dann

Rπ(ρ̂) = ∫ Rπ(ρ̂∣x) fX(x)µ(dx).

Minimiert ρ̂(x) für P̃X-f.a. das a-posteriori-Risiko mint∈ran(ρ) Rπ(t∣x), dann ist ρ̂ ein
Bayes-Schätzer.

Beweis. Aus (18) folgt fT ∣X=x(ϑ) fX(x) = fX∣T=ϑ(x) fT(ϑ). Der Satz von Fubini ergibt

Rπ(ρ̂) =∫
Θ
∫
X

L(ϑ, ρ̂(x))Pϑ(dx)π(dϑ)

=∫
Θ
∫
X

L(ϑ, ρ̂(x)) fT ∣X=x(ϑ) fX(x)µ(dx)ν(dϑ) = ∫
X

Rπ(ρ̂∣x) fX(x)µ(dx). �

Wiederholung 1.4.12. (Median, Modalwert/Modus) Der Median ist bei einer endlichen,
der Größe nach geordneten Familie von reellen Zahlen

• die mittlere Zahl, wenn die Anzahl der gegebenen Zahlen ungerade ist,

• das arithmetische Mittel der beiden mittleren Zahlen, wenn die Anzahl der gegebenen
Zahlen gerade ist.

Der Modalwert oder Modus ist

• bei einer empirischen Häufigkeitsverteilung der häufigste Wert,

• bei einer diskreten Zufallsvariable die Ausprägung mit der größten Wahrscheinlichkeit
und

• bei einer stetigen Zufallsvariable die Maximumsstelle der Dichtefunktion.

Er existiert immer, ist aber nicht immer eindeutig.

Korollar 1.4.13. Unter quadratischem Verlust ist der Bayes-Schätzer gegeben durch

ρ̂(x) = ∫
Θ
ρ(ϑ) fT ∣X=x(ϑ)ν(dϑ) =∶ E[ρ(ϑ)∣X = x].

Der Bayes-Schätzer bezüglich absolutem Verlust ist gegeben durch den Median der
a-posteriori-Verteilung. Für den 0-1-Verlust ist der Bayes-Schätzer der Modus der a-
posteriori-Verteilung, welchen man auch MAP nennt (Maximum a-posteriori).
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Beweis. Siehe Aufgaben 1.4.22. �

Methode 1.4.14. (Bayes-Schätzer) Durch die Wahl des 0-1-Verlust, der absoluten
oder der quadratischen Verlustfunktion und einer a-priori-Verteilung im statistischen
Modell erhalten wir nach Berechnung der a-posteriori-Verteilung und durch das vor-
angegangene Korollar einen expliziten Bayes-Schätzer.

Beispiel 1.4.15. (Bayes-Schätzer, ”Die gezinkte Münze“) Stellen Sie sich vor, Sie gehen
auf einen Jahrmarkt und sehen, wie sich eine aufgebrachte Menge um einen Mann versam-
melt. Viele Leute behaupten empört, der Mann hätte sie betrogen. Sie erinnern sich an die
bisherige Lektüre dieses Buches und sagen bestimmt: ”Lassen Sie mich durch! Ich bin Sta-
tistiker.“ Sofort werden Sie nach vorn gelassen zu dem angeblichen Betrüger. Er habe eine
Münze, die so gezinkt sei, dass sie öfter Zahl (0) zeige als Kopf (1). Sie stellen sich ein
statistisches Modell

({0, ...,n},P({0, ...,n}), (Bin(n, p))p∈[0,1])

vor und lassen den Mann n = 6 mal die Münze werfen. Für mehr Münzwürfe und das Er-
stellen eines statistischen Tests ist keine Zeit, denn der Mob tobt. Sie entscheiden sich dafür,
lediglich den Parameter zu schätzen. Nur einmal von den sechs Würfen zeigt die Münze
Kopf. Wütende ”SEHEN SIE!?“ kommen von allen Seiten. Sie notieren sich eilig die Sum-
me

S 6 ∶= X1 + ... + X6 = 1.

In Ihrem Kopf rattert es: Die Zähldichte fX∣T=p der Binomialverteilung liefert bei diesem
Wert

fX∣T=p(1) = (6
1
)p1(1 − p)5 = 6p(1 − p)5.

Da Sie über den zu schätzenden Parameter p keinerlei Information haben, nehmen Sie als
a-priori-Verteilung π die Gleichverteilung U([0,1]) an. Die zugehörige Dichte fT ist gleich
1 für alle p ∈ [0,1]. Die Dichte fT ∣X=x der a-posteriori-Verteilung ist also für die Beobachtung
X = S 6 = 1

fT ∣X=1(p) = 6p(1 − p)5

∫ 1
0 6t(1 − t)5dt

= 42p(1 − p)5.

Schnell erkennen Sie, dass die vorliegende a-posteriori-Verteilung eine Beta-Verteilung zu
den Parametern α = 2 und β = 6 ist (Übung: Prüfen Sie nach, ob Sie sich nicht verrechnet ha-
ben). Der Erwartungswert (Annahme der quadratischen Verlustfunktion) von p unter dieser
Beta-Verteilung ist

α

α + β = 1
4
,

der Modus (Annahme des 0-1-Verlust) ist

α − 1
α + β − 2

= 1
6
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und mit ihrem Smartphone bestimmen Sie numerisch, dass der Median (Annahme des abso-
luten Verlust) bei rund 0,2285 liegt. Sie verkünden, dass erste Schätzungen darauf hindeuten,
dass öfter Zahl (0) als Kopf (1) fällt (”ACH WAS?!“, ruft jemand ironisch von hinten), Sie
aber noch weitere Beobachtu– Wegen der vielen wütenden Schreie versteht Sie niemand
mehr...

Im diesem Beispiel haben wir gesehen, dass die Gleichverteilung als a-priori-Verteilung und
die Binomialverteilung als Verteilung der Stichprobe zur Beta-Verteilung als a-posteriori-
Verteilung führt. Diese Konjugation (lat. ”Verbindung”) wollen wir als formalen Begriff in
der Bayes’schen Statistik definieren:

Definition 1.4.16. (Konjugierte Verteilungsklassen) Eine Familie von Wahrschein-
lichkeitsverteilungen nennt man Verteilungsklasse (oder auch Verteilungsfamilie).
Sei (X ,A, (Pϑ)ϑ∈Θ), vergleiche Definition 1.4.7, ein von µ dominiertes, statistisches
Modell mit Likelihoodfunktionen ( fX∣T=ϑ)ϑ∈Θ. Eine Verteilungsklasse D auf (Θ,FΘ)
heißt durch (Pϑ)ϑ∈Θ konjugiert (lat. ”verbunden”; oder auch abgeschlossen unter
Sampling), falls für jede a-priori-Verteilung π ∈ D und jede Beobachtung X = x die
a-posteriori-Verteilung ebenfalls zu D gehört.

Beispiel 1.4.17. (Bayes-Schätzer, Konjugierte Verteilungsklasse) Sei X1, . . . ,Xn ∼ N (µ,σ2)
eine mathematische Stichprobe mit bekanntem σ2 > 0 und a-priori-Verteilung µ ∼ N (a,b2).
Mittels der Bayesformel kann die a-posteriori-Verteilung für eine Realisierung x = (x1, . . . , xn)
berechnet werden:

fT ∣X=x(µ)∝ fX∣T=µ(x) fT(µ)
∝ exp ( −

n

∑
i=1

(xi − µ)2

2σ2
) exp ( − (µ − a)2

2b2
)

∝ exp ( − µ
2 − 2µx̄n

2σ2/n − µ
2 − 2aµ
2b2

)

= exp ( − (b2 +σ2/n)µ2 − 2µ(b2 x̄n + aσ2/n)
2b2σ2/n )

∝ exp ( − 1
2
( n
σ2

+ 1
b2

)(µ − b2 x̄n

b2 +σ2/n −
aσ2/n

b2 +σ2/n)
2
),

wobei wir die Konstanten nicht mitgerechnet haben, da fT ∣X=x wieder eine Dichte, also nor-
miert, sein muss.
Gegeben der Beobachtung X ist ϑ also a-posteriori-verteilt gemäß

N ( b2

b2 + σ²
n

X̄n +
σ²
n

b2 + σ²
n

a, ( n
σ2

+ 1
b2

)
−1
).

Der Bayes-Schätzer bezüglich quadratischem Verlust, gegeben durch den a-posteriori Mit-
telwert, ist damit

ϑ̂n = b2

b2 + σ²
n

X̄n +
σ²
n

b2 + σ²
n

a.
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Weiter ist die Verteilungsklasse der Normalverteilungen konjugiert durch Normalverteilun-
gen mit unbekannten Erwartungswert und bekannter Varianz.

Bemerkung 1.4.18. Wenn eine konjugierte Verteilungsklasse vorliegt, wie soeben gesehen,
dann ist es besonders einfach, die Bayes-Schätzer zu berechnen. Für komplexere Modelle
führt die Berechnung der a-posteriori-Dichte mitunter auf hochdimensionale Integrale. Dazu
werden häufig numerische Methoden wie MCMC-Methoden (Markov Chain Monte Carlo)
verwendet.

Zum Schluss dieses Kapitels wollen wir noch einen Zusammenhang zwischen Minimax- und
Bayes-Schätzer deutlich machen.

Lemma 1.4.19. Unter den Bedingungen von Definition 1.4.7 gilt für jeden Schätzer ρ̂

sup
ϑ∈Θ

R(ϑ, ρ̂) = sup
π

Rπ(ρ̂),

wobei sich das zweite Supremum über alle a-priori-Verteilungen π erstreckt. Insbe-
sondere ist das Risiko eines Bayes-Schätzer stets kleiner oder gleich dem Minimax-
Risiko.

Beweis. Natürlich gilt Rπ(ρ̂) = ∫Θ
R(ϑ, ρ̂)π(dϑ) ⩽ supϑ∈Θ R(ϑ, ρ̂). Durch Betrachtung der

a-priori-Verteilung δϑ folgt daher die Behauptung. �

Durch dieses Lemma können wir untere Schranken für das Minimax-Risiko durch das Risiko
von Bayes-Schätzern abschätzen. Mögliche Anwendungen illustriert folgender Satz.

Satz 1.4.20. Sei X1, . . . ,Xn eineN (µ,σ2)-verteilte mathematische Stichprobe mit unbekann-
tem Erwartungswert µ ∈ R und bekanntem σ2 > 0. Bezüglich quadratischem Risiko ist das
arithmetische Mittel X̄n ein Minimax-Schätzer von µ.

Beweis. Wir betrachten a-priori-Verteilungen µ ∼ π = N (0,b2). Nach Beispiel 1.4.17 ist die
a-posteriori-Verteilung

N ( b2X̄n

b2 + σ2

n

, ( n
σ2

+ b−2)
−1
),

der Bayes-Schätzer bezüglich quadratischem Risiko ist gegeben durch den a-posteriori-Erwartungswert
µ̂n = b2X̄n/(b2 + σ2n−1) und dessen a-posteriori-Risiko ist gegeben durch die Varianz der a-
posteriori-Verteilung. Ist fX die Randdichte von X bezüglich P̃, folgt aus Satz 1.4.11:

Rπ(µ̂n) =∫
Rn

VarT ∣X=x(µ) fX(x)dx

=∫
Rn

(nσ−2 + b−2)−1
fX(x)dx = (nσ−2 + b−2)−1

.

Somit können wir das Minimax-Risiko nach unten abschätzen:

inf
µ̃

sup
µ∈R

R(µ, µ̃) = inf
µ̃

sup
π

Rπ(µ̃) ⩾ inf
µ̃

sup
b>0

RN (0,b2)(µ̃)
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⩾ sup
b>0

inf
µ̃

RN (0,b2)(µ̃) = sup
b>0

(nσ2 + b−2)−1 = σ
2

n
,

wie behauptet, da R(µ, X̄n) = σ2/n. �

Bemerkung 1.4.21. Damit ist µ̂1 aus Beispiel 1.4.1 (”Risiken von Schätzern”), wie in Bei-
spiel 1.4.5 behauptet, minimax.

Aufgaben 1.4.22.

1. Sei (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ) ein von µ dominiertes statistisches Modell mit Dichten fX∣T=ϑ ∶=
dPϑ
dµ und sei π eine a-priori-Verteilung auf (Θ,FΘ) mit Dichte fT bezüglich einem Maß
ν. Nehmen Sie an, dass fX∣T=⋅∶X ×Θ→ R+ (F ⊗FΘ)-messbar ist. Zeigen Sie:

a) Unter quadratischem Verlust ist der Bayes-Schätzer gegeben durch den a-posteriori-
Erwartungswert.

b) Unter absolutem Verlust ist der Bayes-Schätzer gegeben durch den a-posteriori-
Median.

c) Unter 0-1-Verlust ist der Bayes-Schätzer gegeben durch den a-posteriori-Modus
(d.h. der Maximalstelle der a-posteriori-Verteilung).

2. Versetzen Sie sich zurück in die Lage auf dem Jahrmarkt (Beispiel 1.4.15, ”Die ge-
zinkte Münze”).

a) Welcher a-posteriori-Erwartungswert ergibt sich bei k mal Kopf bei n Würfen?
(Ergebnis zur Kontrolle: (k + 1)/(n + 2))

b) Welcher a-posteriori-Modus (MAP) ergibt sich bei k mal Kopf bei n Würfen?
(Kontrollergebnis: k/n)

c) Gibt es einen Zusammenhang zum Maximum-Likelihood-Schätzer?

3. Seien X ∼ Bin(n, p) binomialverteilt mit n ∈ N und p ∈ [0,1] sowie die a-priori-
Verteilung π für p auf [0,1] gegeben durch eine Beta-Verteilung Beta(α, β) mit Para-
metern α, β > 0.

a) Zeigen Sie, dass die Gleichverteilung U([0,1]) ein Spezialfall der Beta-Verteilung
ist.

b) Beweisen Sie, dass die Beta-Verteilungen zur Binomialverteilung konjugiert sind,
d.h. die a-posteriori-Verteilung ist wieder Beta-verteilt. Bestimmen Sie die Para-
meter der a-posteriori-Beta-Verteilung.

c) Geben Sie den Bayes-Schätzer unter quadratischem Verlust und sein Bayes-Risiko
an.
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2. Das lineare Modell

Nach dem wir uns bisher mit einigen Grundbegriffen und Fragestellungen in der Statistik
befasst haben, wollen wir nun über das lineare Modell sprechen. Es eignet sich zur Mo-
dellierung der Wirklichkeit, wenn man beobachtete Daten (”Regressand“) durch bekann-
te Einflussvariablen (”Regressoren“) erklären will und eine lineare Abhängigkeit von den
unbekannten Parametern vermutet beziehungsweise annimmt. Lineare Modelle sind in der
empirischen Forschung und Wirtschaft hoch aktuell und funktionieren oftmals hinreichend
gut. Insbesondere die Methode der kleinsten Quadrate, auf die wir noch genauer eingehen
werden, hat seit über 200 Jahren nicht an Bedeutung verloren.

2.1. Regression und kleinste Quadrate

Regression bezeichnet die statistische Analyse des (nicht unbedingt linearen) Zusammen-
hangs zwischen einem Regressanden (oder auch Zielgröße, Response-Variable, abhängige
Variable) Y und einem Vektor von Regressoren (oder auch erklärenden Variablen, Kovaria-
blen, unabhängige Variablen) X = (x1, ..., xn).
Der Regressand Y wird als Zufallsvariable modelliert, deren Realisierung beobachtet wird.
Die Regressoren X werden als gegebene Einflussfaktoren beziehungsweise als determinis-
tisch betrachtet, weshalb die x1, ..., xn kleingeschrieben werden.
Auch wenn wir hier noch keinen Gebrauch davon machen werden, wollen wir an dieser Stel-
le einen Ausblick auf eine allgemeinere Modellierung geben: Die Kovariablen X können in
vielen Anwendungen auch zufällig sein. Wir sprechen dann von zufälligem Design (engl.
random design). Sind die Variablen (Xi)i und die Fehler (εi)i, die wir gleich kennenlernen
werden, unabhängig von einander, können wir zunächst auf (Xi)i bedingen, sodass sich alle
folgenden Resultate übertragen lassen. Wir begnügen uns aber, wie gesagt, vorerst nur mit
deterministischen Kovariablen.
Eine Art von Regression ist die einfach lineare Regression:

Definition 2.1.1. (Einfache lineare Regression) Bei der einfachen linearen
Regression (oder auch im einfachen linearen Modell) nimmt man an, dass Y und X
n-dimensional sind und sich ihr Zusammenhang im Grunde wie folgt darstellen lässt.

Yi = axi + b + εi, i ∈ {1, ...,n}.

Hierbei sind die ε1, ..., εn zentrierte Zufallsvariablen (E[εi] = 0) mit endlicher Varianz
Var(εi) = σ2 > 0, die Fehler (z.B. in den Messungen) modellieren sollen. Die Para-
meter a,b ∈ R, σ > 0 sind fix aber unbekannt. Gesucht ist eine Regressionsgerade der
Form y = ax + b, die die Beobachtung möglichst gut erklärt.

Bemerkung 2.1.2. (Einfache lineare Regression)

• Die einfache lineare Regression heißt einfach, weil nur ein einzelner Einflussfaktor
(Regressor) angenommen wird.
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Das lineare Modell

• Der Parameter σ ist typischerweise nicht das Ziel der statistischen Inferenz und somit
ein Störparameter.

Beispiel 2.1.3. (Einfache lineare Regression, Okuns Gesetz) Yi sei das Wachstum des
Bruttoinlandsproduktes Deutschlands im Jahr i und die Kovariable xi die Veränderung der
Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahr. Unter Verwendung der Daten von 1970 bis
2001 (siehe Abb. 12) erhalten wir als Regressionsgerade

y = −1,018 ⋅ x + 2.908.

Der lineare Zusammenhang beider Größen ist als Okuns Gesetz bekannt.

Abb. 12: Veranschaulichung von Okuns Gesetz für Deutschland, 1970 - 2011: Auf der
Abszissenachse die jährliche Änderung der Wachstumsrate des BIP und auf der
Ordinatenachse die jährliche Änderung der Arbeitslosenquote (beides in
Prozentpunkten). Quellen: ”Tabelle 20“, Jahresgutachten 2002/03 des SVG;

”Zeitreihe zur Arbeitslosigkeit seit 1950“, Bundesagentur für Arbeit.

Nun stellt sich natürlich die Frage, wie man die Parameter a,b im einfachen linearen Mo-
dell bestimmt. Eine der ersten Methoden, die eine Antwort darauf gibt, ist die der kleinsten
Quadrate.

Herleitung 2.1.4. (Methode der kleinsten Quadrate) Nehmen wir an, dass die ε1, ..., εn

unabhängig und N (0, σ2)-verteilt sind. Weil axi + b für alle i deterministisch in R ist, gilt
dann

Yi = axi + b + εi ∼ N (axi + b, σ2)
Wem diese Verschiebungsregel der Normalverteilung unbekannt ist, der kann sie leicht mit-
tels der Verteilungsfunktion nachrechnen. Wir können also das statistische Modell

(Rn,B(Rn),
n

⊗
i=1
N (axi + b, σ2))

aufstellen und wollen nun a,b schätzen. Das tun wir, indem wir für gegebenes X = (x1, ..., xn)
die Erwartungswerte axi + b schätzen, wozu wir die bereits bekannte Maximum-Likelihood-
Methode verwenden: Betrachten wir die Likelihoodfunktion an der beobachteten Stelle Y =
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y = (y1, ..., yn), dann gilt

L(a,b, σ; y) =
n

∏
i=1

(2πσ2)−1/2 exp ( − (yi − axi − b)2

2σ2
)

= (2πσ2)−n/2 exp ( − 1
2σ2

n

∑
i=1

(yi − axi − b)2), y ∈ Rn.

Somit ist die Loglikelihoodfunktion

l(a,b, σ; y) ∶= log L(a,b, σ; y) = −n
2
(logσ2 + log(2π)) − 1

2σ2

n

∑
i=1

(yi − axi − b)2.

Den Term yi−axi−b nennt man auch Residuum. Das Maximieren der Likelihood über a,b ist
also äquivalent zum Minimieren der Summe der quadrierten Residuen (RSS: residual sum of
squares). Auch wenn die Fehler nicht normalverteilt sind, kann diese Methode gute Ergeb-
nisse erzielen.

Methode 2.1.5. (Kleinste Quadrate) Im einfachen linearen Modell sind die Kleinste-
Quadrate-Schätzer (LSE – Least Squares Estimator) â, b̂ durch Minimierung der Sum-
me der quadrierten Abstände

(â, b̂) ∶= arg min
(a,b)∈R2

n

∑
i=1

(Yi − axi − b)2

gegeben.

Selbst wenn die Varianz σ2 der Fehler εi unbekannt ist, erhält man folgenden Satz.

Satz 2.1.6. Im einfachen linearen Modell mit unabhängigen und N (0, σ2)-verteilten
Fehlern, ist der Maximum-Likelihood-Schätzer gleich dem Kleinste-Quadrate-
Schätzer und es gilt

â = ∑
n
i=1(xi − x̄n)(Yi − Ȳn)
∑n

i=1(xi − x̄n)2
und b̂ = Ȳn − âx̄n,

wobei Ȳn = 1
n ∑n

i=1 Yi und x̄n = 1
n ∑n

i=1 xi.

Beweis. Es bleibt festzustellen, dass wir durch Differentiation folgende Normalengleichun-
gen erhalten:

0 =
n

∑
i=1

xi(Yi − axi − b) und 0 =
n

∑
i=1

(Yi − axi − b).

Diese kann leicht gelöst werden, wobei wir fordern müssen, dass für die Stichprobenvarianz
der (xi) gilt, dass

1
n

n

∑
i=1

(xi − x̄n)2 ≠ 0.

�
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Aufgabe 2.1.7. Bestimmen Sie im einfachen linearen Modell

Yi = axi + b + εi für i = 1, . . . ,n ∈ N

die Maximum-Likelihood-Schätzer für die unbekannten Parameter a,b ∈ R aufgrund der
Beobachtungen Y1, . . . ,Yn, wenn

1. (ε1, . . . , εn) ein Vektor unabhängiger (zentrierter) Laplace-verteilter Zufallsvariablen
mit Skalierungsparameter β > 0 ist, d.h. die Verteilung von εi hat die Lebesguedichte

fβ(x) = 2
β

e−∣x∣/β, x ∈ R,

2. (ε1, . . . , εn) ein Vektor unabhängiger Exp(λ)-verteilter Zufallsvariablen mit Parameter
λ > 0 ist, d.h. die Verteilung von εi hat die Lebesguedichte

gλ(x) = 1
λ

e−x/λ
1[0,∞)(x), x ∈ R.

Abb. 13: Carl Friedrich
Gauß. Foto in der
Public Domain

Historischer Ausflug 2.1.8. (Carl Friedrich Gauß, Methode der kleinsten Quadrate)
Gauß wurde am 30. April 1777 in Braunschweig als Sohn einer Arbeiterfamilie geboren.
Wie er später von sich sagen wird, hat er das Rechnen vor dem Sprechen gelernt. Neben die-
ser Anekdote gibt es viele weitere, deren Wahrheitsgehalt aber durchaus bezweifelt werden
darf. Mit drei Jahren schon soll er seinen Vater bei der Lohnabrechnung korrigiert haben. In
der Volksschule habe er mit sieben Jahren die Aufgabe bekommen die Zahlen von 1 bis 100
zu addieren. Im Nu soll er erkannt haben, dass man dies leicht über das Bilden der Sum-
menpaare 1+100, 2+99, 3+98, ... und 50+51 bewerkstelligen kann, die jeweils 101 ergeben,
sodass das gesuchte Ergebnis bei 50⋅101=5050 liegen muss. Sein Lehrer Büttner erkannte
sein Talent und förderte den kleinen Gauß. 1788 durfte er das Martino-Katharineum Gym-
nasium besuchen. Mit 14 galt er als Wunderknabe, was ihm die Gönnerschaft des Herzogs
von Braunschweig einbrachte. Er unterstützte ihn vor allem finanziell, sodass er ab 1795
in Göttingen studieren konnte. Gauß beschäftigte sich mit Philologie, Mathematik, Physik
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und insbesondere mit Astronomie. An der Universität Helmstedt reichte er 1799 seine Dok-
torarbeit ein. Danach arbeitete er intensiv an einem bahnbrechenden Lehrbuch zu höherer
Arithmetik, der Disquisitiones Arithmeticae. Mit 21 stellte er dieses Buch in Latein fertig,
was zu den großen Werken der Mathematik zählt.
1801 gelang es ihm, den Zwergplaneten Ceres mit Hilfe seiner Methode der kleinsten Qua-
drate wiederaufzufinden. Es dauerte nicht lang bis er Universitätsprofessor und Sternwart-
direktor in Göttingen wurde.
Gauß hatte insgesamt zwei Frauen, die ihm 5 Kinder schenkten und die er beide überlebte.
Schon zu Lebzeiten genoss er hohes internationales Ansehen. So soll Napoleon im Krieg
gegen Preußen auf den Beschuss und die Besatzung von Göttingen verzichtet haben, weil
Gauß dort lebte. Zahlreiche Ehrungen, Preise, Methoden und Ideen sind nach ihm benannt.
Einige der bekanntesten sind die Carl-Friedrich-Gauß-Medaille, das gaußsche Eliminations-
verfahren zur Diagonalisierung und Invertierung von Matrizen, die gaußsche Osterformel zur
Berechnung des Osterdatums, die Gaußverteilung (trotz reichlicher Vorarbeit von de Moivre,
Laplace und Poisson) und die Methode der kleinsten Quadrate.
Gauß galt als sehr konservativ und monarchistisch. Die Revolution von 1848 hieß er nicht
gut. Er starb am 23. Februar 1855 in Göttingen.

Abb. 14: Ländervergleich: Wirtschaftsprofessor Bruno Frey gibt mit Daten zu
Lebenszufriedenheit und Einkommensniveau von 63 Ländern ein Beispiel für
einen nicht linearen Zusammenhang. Quelle: Soziale Sicherheit CHSS 6/2011,
Seite 296.

Beispiel 2.1.9. (Einfache lineare Regression) Auch wenn womöglich kein linearer Zusam-
menhang vorliegt, kann man letztendlich als Regressor-Regressand-Paare für die lineare Re-
gression alles mögliche untersuchen: Der Abstand zur nächsten Autobahn (Regressor) als
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Einfluss auf die Anzahl der nächtlich geschlafenen Stunden (Regressand), der Betrag des
Geldes auf dem Konto (Regressor) als Einfluss auf das Wohlbefinden (Regressand), die An-
zahl der Sonnenstunden (Regressor) als Einfluss auf den Vitamin-D-Gehalt im Körper (Re-
gressand) etc. Fallen Ihnen weitere Beispiele ein?
Es ist nur so, dass wenn man einen nicht linearen Zusammenhang als linear modelliert, das
Modell womöglich schlecht funktioniert: es macht schlechte Vorhersagen oder legt unsinnige
Schlüsse nahe. So hat beispielsweise der Baseler Wirtschaftsprofessor Bruno Frey herausge-
funden, dass Lebenszufriedenheit nicht linear mit dem Einkommen wächst (siehe Abbildung
14).

Aufgaben 2.1.10.

1. Zur Bestimmung der Abhängigkeit der durch maligne Melanome verursachten Mor-
talität von der Intensität der Sonneneinstrahlung wurden für jeden Staat der USA die
Mortalität (Todesfälle pro 100 Millionen der weißen Bevölkerung von 1950 bis 1969)
und der Breitengrad erfasst. Folgende Tabelle enthält die Daten für 7 Staaten. Bestim-
men Sie die zugehörige Regressionsgerade. Welche Mortalität würden Sie in Ohio
(Breite 40○) erwarten?

Staat Delaware Iowa Michigan New Hampshire Oklahoma Texas Wyoming
Mortalität 200 128 117 129 182 229 134
Breite 39 42 44 44 35 31 43

2. Zur Beschreibung zeitlicher Entwicklungen mit deterministischer Wachstumstendenz
und zufälligen Störungen verwendet man oft das folgende autoregressive Modell (der
Ordnung 1):

Xk = γXk−1 + εk, k = 1, . . . ,n.

Dabei sind γ ∈ R unbekannt, X0, . . . ,Xn die Beobachtungen und ε1, . . . , εn unabhängige
zufällige Störungen mit E[εk] = 0 und Var(εk) = σ2 > 0. Auf welchen Schätzer führt
ein Kleinste-Quadrate-Ansatz. Ist dieser Schätzer erwartungstreu?

3. Langzeitstudent Anton hat bei 8 ehemaligen Mitstudenten die Studiendauer (in Se-
mestern) und das Anfangsgehalt (in 1000 Euro) ermittelt:

Studiendauer 10 9 11 9 11 12 10 11
Anfangsgehalt 35 35 34 36 41 39 40 38

Aufgrund der resultierenden Regressionsgerade verkündet er: “Längeres Studium führt
zu einem höheren Anfangsgehalt!” Seine Kommilitonin Brigitte bezweifelt dies und
meint es sollte zusätzlich betrücksichtigt werden, dass die ersten vier in der Tabelle ein
anderes Schwerpunktgebiet gewählt haben. Formalisieren Sie sowohl Antons als auch
Brigittes Beobachtungen als lineares Modell und bestimmen Sie jeweils den Kleinste-
Quadrate-Schätzer.
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Bei der einfachen linearen Regression versuchen wir einen Regressanden durch einen Re-
gressor zu erklären. Der Gedanke, dass man auch mehrere (multiple) Einflussfaktoren zu
Rate ziehen kann, liegt nicht fern:

Definition 2.1.11. (Multiple Lineare Regression) Haben wir k ⩾ 2 Kovariablen und
n Beobachtungen Yi, führt das zur multiplen linearen Regression

Yi = β0 +
k

∑
j=1
β jxi, j + εi, i = 1, . . . ,n,

wobei die Fehlerterme (εi) iid und zentriert sind mit 0 < Var(εi) =∶ σ2 < ∞. In
Vektorschreibweise erhalten wir

Y = (Y1, . . . ,Yn)⊺ ∈ Rn Response-Vektor,

X ∶=
⎛
⎜⎜
⎝

1 x1,1 ⋯ x1,k

⋮ ⋮ ⋮
1 xn,1 ⋯ xn,k

⎞
⎟⎟
⎠
∈ Rn×(k+1) Design-Matrix,

ε ∶= (ε1, . . . , εn)⊺ ∈ Rn Vektor der Fehlerterme,

β ∶= (β0, . . . , βk)⊺ ∈ Rk+1 Parametervektor,

sodass das multiple Regressionsmodell in der Form Y = Xβ + ε geschrieben werden
kann.

Im Allgemeinen sind die Fehler nicht unkorreliert und die erste Spalte der Design-Matrix
besteht nicht immer nur aus Einsen, was uns zur allgemeinen Definition des linearen Mo-
dells führt:

Definition 2.1.12. (Lineares Modell) Ein lineares Modell mit n reellwertigen
Beobachtungen Y = (Y1, . . . ,Yn)⊺ und p-dimensionalem Parameter β ∈ Rp, p < n,
besteht aus einer reellen Matrix X ∈ Rn×p von vollem Rang p, der Designmatrix, und
einem Zufallsvektor ε = (ε1, . . . , εn)⊺, den Fehler- oder Störgrößen, mit E[εi] = 0,
Cov(εi, ε j) = Σi, j für eine Kovarianzmatrix Σ > 0. Beobachtet wird eine Realisierung
von Y = Xβ + ε.

Notation 2.1.13. (symmetrisch, positiv-definit) Wir schreiben Σ > 0, falls Σ eine symme-
trische, positiv-definite Matrix ist. Dann ist Σ diagonalisierbar mit

• Σ = T DT⊺,

• D = diag(λ1, . . . , λn) Diagonalmatrix,

• λi > 0 und

• T orthogonale Matrix.
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Wir setzen Σ−1/2 ∶= T D−1/2T⊺ mit D−1/2 ∶= diag(λ−1/2
1 , . . . , λ

−1/2
n ). Wie erwartet, gilt

(Σ−1/2)2 = Σ−1 und somit ∣Σ−1/2v∣2 = ⟨Σ−1v, v⟩.

Zusätzlich zur einfachen und multiplen Regression umfasst das lineare Modell weitere Bei-
spiele:

Beispiel 2.1.14. (Polynomiale Regression) Wir beobachten für ein k ∈ N

Yi = a0 + a1xi + a2x2
i + ⋅ ⋅ ⋅ + ak−1xk−1

i + εi, i = 1, . . . ,n.

Damit ergibt sich als Parameter β = (a0, . . . ,ak−1)⊺ und eine Designmatrix vom Vandermonde-
Typ

X =
⎛
⎜⎜
⎝

1 x1 x2
1 ⋯ xk−1

1

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
1 xn x2

n ⋯ xk−1
n

⎞
⎟⎟
⎠
.

Die Matrix hat vollen Rang, sofern k der Designpunkte (xi) verschieden sind.
Eine mögliche Anwendung dieses Ansatzes besteht (wie der Name schon sagt) darin, ein
Polynom p vom Grad k − 1 an gegebene Punkte (xi,Yi)n

i=1 zu fitten, sodass p(xi) = Yi

bestmöglich gilt (siehe Abbildung 15).

Abb. 15: Gegebene Punkte
(Xi,Yi)i an die ein
Polynom ersten
Grades (rot), ein
Polynom zweiten
Grades (orange)
und ein Polynom
vierten Grades
(grün)
bestmöglich
gefittet wurde.
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Definition 2.1.15. (Gewichteter/Gewöhnlicher Kleinste-Quadrate-Schätzer) Der
gewichtete Kleinste-Quadrate-Schätzer β̂ von β minimiert den gewichteten Euklidi-
schen Abstand zwischen Beobachtungen und Modellvorhersage:

∣Σ−1/2(Y − Xβ̂)∣2 = inf
b∈Rk

∣Σ−1/2(Y − Xb)∣2.

Im gewöhnlichen Fall Σ = σ2En (d.h. die Fehler sind unkorreliert) mit Fehlerniveau
σ > 0 erhalten wir den gewöhnlichen Kleinste-Quadrate-Schätzer (OLS: ordinary least
squares)

∣Y − Xβ̂∣2 = inf
b∈Rk

∣Y − Xb∣2,
der unabhängig von der Kenntnis von σ2 ist.

Bemerkung 2.1.16. (WLS: Weighted Least Squares) Der Ansatz für den OLS ist analog
zum Kleinste-Quadrate-Ansatz im einfachen linearen Modell (siehe Methode 2.1.5). Warum
gewichten wir im nicht gewöhnlichen Fall, bevor wir minimieren? Das heißt, warum schie-
ben wir das Σ−1/2 ein?
Als wir oben im einfachen linearen Modell mit normalverteilten Fehlern den LSE herlei-
teten, gingen wir von unkorrelierten Fehlern mit gleichen Varianzen aus. Dies ist aber oft
nicht der Fall, sodass die Modellierung mit allgemeinem Σ > 0 nötig ist. Dadurch können
wir aber nicht mehr ohne weiteres auf die obige Herleitung zurückgreifen, da diese auf iid
Fehlern beruht. Um uns also der Herleitung wieder bedienen zu können, betrachten wir nicht
die korrelierten Fehler ε sondern die unkorrelierten Fehler Σ−1/2ε, denn es gilt

Var(Σ−1/2ε) = Σ−1/2Var(ε)(Σ−1/2)⊺
= Σ−1/2Σ(Σ−1/2)⊺
= En.

Und wegen ε = Y − Xβ folgt der Ansatz des WLS.

Wie sieht nun der Kleinste-Quadrate-Schätzer im linearen Modell aus?

Beispiel 2.1.17. (Geometrische Interpretation des LSE) Überlegen Sie sich ein konkretes
Beispiel für den Fall Σ = En, k = 1 und n = 3. Dann ist die Design-Matrix X ein Vektor
im R3. Stellen wir uns Xβ mit fixem X und variablem β als Gerade im R3 vor. Weil wir das
β̂ ∈ R finden wollen, das den (Euklidischen) Abstand zwischen dem gegebenen Y ∈ R3 und
Xβ̂ minimiert, suchen wir also die Orthogonalprojektion Ŷ von dem Punkt Y auf die Gerade
Xβ.

Aufgabe 2.1.18. Welche geometrische Vorstellung erhalten wir für k = 2 und n = 3? Machen
Sie sich klar, was passiert, wenn k = n und diskutieren Sie, warum im linearen Modell k echt
kleiner als n gefordert wird!

Diese geometrische Anschauung lässt sich wie folgt verallgemeinern.
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Lemma 2.1.19. Seien σ > 0 und X von vollem Rang. Setze XΣ ∶= Σ−1/2X. Mit ΠXΣ
werde die

Orthogonalprojektion von Rn auf den Bildraum Im(XΣ) bezeichnet. Dann gilt

ΠXΣ
= XΣ(X⊺

Σ XΣ)−1X⊺
Σ

und für den Kleinste-Quadrate-Schätzer

β̂ = X−1
Σ ΠXΣ

Σ−1/2Y = (X⊺Σ−1X)−1X⊺Σ−1Y.

Insbesondere existiert der Kleinste-Quadrate-Schätzer, ist eindeutig und erwartungstreu und
es gilt XΣβ̂ = ΠXΣ

(Σ−1/2Y), das heißt es liegt tatsächlich eine Orthogonalprojektion vor.

Beweis. Da Σ > 0 symmetrisch ist, gilt Σ = S ⊺DS , mit Diagonalmatrix D und Orthogonal-
matrix S mit S ⊺S = E. Die Symmetrie von Σ liefert weiter, dass

Σ−1/2 = (Σ−1/2)⊺ und X⊺
Σ = (Σ−1/2X)⊺ = X⊺(Σ−1/2)⊺ = X⊺Σ−1/2. (20)

Wir zeigen zuerst, dass X⊺
Σ XΣ = X⊺Σ−1X invertierbar ist: Sei v ∈ Rk, v ≠ 0. Dann gilt

X⊺Σ−1Xv = 0⇒ v⊺X⊺Σ−1Xv = 0.

Aus (20) folgt nun v⊺X⊺Σ−1Xv = ∣Σ−1/2Xv∣2 und damit

v⊺X⊺Σ−1Xv = 0⇒ ∣Σ−1/2Xv∣ = 0⇒ ∣Xv∣ = 0⇒ v = 0,

weil Σ und X vollen Rang n beziehungsweise k haben. Setze nun ΠXΣ
∶= XΣ(X⊺

Σ XΣ)−1X⊺
Σ

und w = ΠXΣ
v für ein v ∈ Rn. Dann folgt w ∈ Im(XΣ) und im Fall v = XΣu durch Einsetzen

w = ΠXΣ
XΣu = v, so dass ΠXΣ

eine Projektion auf Im(XΣ) ist. Als nächstes bemerken wir,
dass ΠXΣ

selbstadjungiert (symmertrisch) ist. Dies folgt aus

((X⊺
Σ XΣ)−1)⊺ = ((X⊺Σ−1X)−1)⊺ = ((X⊺Σ−1X)⊺)−1

= ((X⊺(Σ−1)⊺X))−1 = ((X⊺Σ−1X))−1 = (X⊺
Σ XΣ)

−1

. (21)

Somit ist ΠXΣ
sogar eine Orthogonalprojektion:

∀u ∈ Rn,∀w ∈ Im(XΣ) ∶ ⟨u −ΠXΣ
u,w⟩ = ⟨u,w⟩ − ⟨u,ΠXΣ

w⟩ = 0.

Aus der Eigenschaft β̂ = arg minb ∣Σ−1/2(Y − Xb)∣2 folgt, dass β̂ die beste Approximation von
Σ−1/2Y durch XΣb liefert. Diese ist durch die Orthogonalprojektionseigenschaft

ΠXΣ
Σ−1/2Y = XΣβ̂

bestimmt. Es folgt

X⊺
ΣΠXΣ

Σ−1/2Y = (X⊺
Σ XΣ)β̂⇒ (X⊺

Σ XΣ)−1X⊺Σ−1Y = β̂.

Schließlich folgt aus der Linearität des Erwartungswertes und E[ε] = 0:

E[β̂] = E[(X⊺
Σ XΣ)−1X⊺Σ−1(Xβ + ε)] = β + 0 = β. �
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Bemerkung 2.1.20. (LSE)

• Im gewöhnlichen linearen Modell bzw. der multiplen linearen Regression gilt β̂ =
(X⊺X)−1X⊺Y und ist somit unabhängig vom unbekannten Parameter σ > 0.

• X†
Σ ∶= (X⊺

Σ XΣ)−1X⊺
Σ heißt auch Moore-Penrose-(Pseudo-)Inverse von XΣ, sodass β̂ =

X†
ΣΣ−1/2Y bzw. β̂ = X†Y im gewöhnlichen linearen Modell gilt.

Nachdem wir uns damit beschäftigt haben, die Parameter im linearen Modell zu schätzen,
wollen wir nun eine Methode kennenlernen, mit der wir einschätzen können, wie gut die
Varianz des Regressanden durch das lineare Modell erklärt wird.

Definition 2.1.21. (Bestimmtheitsmaß) Im linearen Modell Y = Xβ + ε mit dem
Mittelwert der Beobachtung Ȳ und den geschätzten Regressanden Ŷ ∶= Xβ̂ heißt

R2 ∶= ∑
n
i=1(Ŷi − Ȳ)2

∑n
i=1(Yi − Ȳ)2

Bestimmtheitsmaß (oder auch Determinationskoeffizient).

Aufgabe 2.1.22. Zeigen Sie, dass R2 in [0,1] liegt, und machen Sie sich klar, warum R2 = 0
bedeutet, dass kein linearer Zusammenhang besteht, und R2 = 1, dass ein perfekter linearer
Zusammenhang besteht.

Beispiel 2.1.23. (Missverständnisse bezüglich des Bestimmtheitsmaßes) Wenden wir die
einfache lineare Regression auf die Daten in Abbildung 16 an, erhalten wir R2 = 0.79, was
ein recht hoher Wert ist. Wie wir aber leicht erkennen, bedeutet dies nicht, dass das Modell
gut gewählt ist, dass immer gute Vorhersagen möglich sind und dass die geschätzte Regres-
sionsgerade überall eine gute Approximation an die Daten darstellt.

Abb. 16: Daten (X,Y), die durch eine einfache lineare Regression angenähert wurden.

Eine zentrale Anwendung von linearen Modellen sind Vorhersagen weiterer Beobachtungen.
Sagen wir, wir haben β geschätzt (β̂) und kennen den neusten Stand der Einflussfaktoren
v ∶= (xn+1,1, ..., xn+1,k). Dann können wir die Beobachtung Yn+1 vorhersagen, indem wir ⟨v, β̂⟩
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ausrechnen, d.h. wir schätzen die nächste Beobachtung. Folgender zentraler Satz der Regres-
sionanalyse geht hierauf ein, aber vor allem auch ganz allgemein auf die Schätzung linearer
Funktionale.

Satz 2.1.24. (Gauß-Markov) Betrachten wir im linearen Modell ausschließlich li-
neare erwartungstreue Schätzer für

1. β, dann besitzt der LSE β̂ unter allen linearen erwartungstreuen Schätzern mini-
male Varianz (siehe Bemerkung 2.1.25), nämlich Var(β̂) = (XT

Σ XΣ)−1.

2. ρ = ⟨β, v⟩ für ein v ∈ Rk, dann besitzt ρ̂ = ⟨β̂, v⟩ unter allen linearen erwartungs-
treuen Schätzern minimale Varianz, nämlich Var(ρ̂) = ∣XΣ(X⊺

Σ XΣ)−1v∣2.

Bemerkung 2.1.25.

• Ein linearer Schätzer für β ist hier eine lineare Abbildung der Daten Y von Rn → Rk

und für ⟨β, v⟩ eine lineare Abbildung von Rn → R.

• Den Schätzer ρ̂ nennt man auch Plug-in-Schätzer (siehe Definition 2.2.33).

• β̂ ist ein Vektor. Folglich ist seine Varianz eine (Kovarianz-)Matrix. Wir sagen in die-
sem Fall, dass β̂ ”kleinste“ Varianz unter allen linearen erwartungstreuen Schätzern
besitzt, falls Var(β̃) − Var(β̂) eine positiv semi-definite Matrix ist für alle linearen,
erwartungstreuen Schätzer β̃.

Beweis. 2. Die Linearität ist klar und aus dem vorangegangen Lemma folgt, dass ρ̂ er-
wartungstreu ist. Für die Varianz erhalten wir nun

Var(ρ̂) = E[⟨β̂ − β, v⟩2]
= E[⟨(X⊺ΣX)−1X⊺Σ−1ε, v⟩2]
= E[⟨ε,Σ−1X(X⊺ΣX)−1v⟩2]
= v⊺(X⊺ΣX)−1X⊺Σ−1ΣΣ−1(X⊺ΣX)−1v

= ∣XΣ(X⊺
Σ XΣ)−1v∣2,

wobei die letzte Identität aus (21) folgt. Sei nun ρ̃ ein beliebiger linearer Schätzer von
ρ. Dann gibt es ein w ∈ Rn, so dass ρ̃ = ⟨Y,w⟩ (Satz von Riesz). Dies impliziert, dass
für alle β ∈ Rk

E[⟨Y,w⟩] = ρ⇒ E[⟨Y,w⟩] = ⟨Xβ,w⟩ = ⟨β, v⟩⇒ ⟨X⊺w − v, β⟩ = 0

und somit v = X⊺w = X⊺
ΣΣ1/2w. Da ΠXΣ

eine Projektion ist und Σ = S ⊺DS mit Diagonal-
matrix D und Orthogonalmatrix S mit S ⊺S = E, erhalten wir mit Hilfe von Pythagoras

Var(ρ̃) = E[⟨ε,w⟩2] = E[w⊺εε⊺w]
= w⊺Σw = ∣Σ1/2w∣2 = ∣ΠXΣ

(Σ1/2w)∣2 + ∣(E −ΠΣ)(Σ1/2w)∣2.

72



Damit gilt

Var(ρ̃) ⩾ ∣ΠXΣ
(Σ1/2w)∣2 = ∣XΣ(X⊺

Σ XΣ)−1X⊺w∣2
= ∣XΣ(X⊺

Σ XΣ)−1v∣2 = Var(ρ̂).

1. Sei β̃ ein linearer, erwartungstreuer Schätzer. Dann ist Var(β̃) − Var(β̂) genau dann
eine positiv semi-definite Matrix, wenn

∀v ∈ Rk ∶ v⊺(Var(β̃) −Var(β̂))v ≥ 0.

Sei v ∈ Rk. Nach Annahme sind ⟨v, β̃⟩ und ⟨v, β̂⟩ lineare, erwartungstreue Schätzer und
mit 2. haben wir also

0 ≤ Var(⟨v, β̃⟩) −Var(⟨v, β̂⟩)
= Var(v⊺β̃) −Var(v⊺β̂)
= v⊺(Var(β̃) −Var(β̂))v.

Weiter gilt wegen 2. für beliebiges v ∈ Rk

v⊺ Var(β̂)v = Var(⟨β̂, v⟩)
= ∣XΣ(X⊺

Σ XΣ)−1v∣2
= ⟨XΣ(X⊺

Σ XΣ)−1v,XΣ(X⊺
Σ XΣ)−1v⟩

= v⊺(X⊺
Σ XΣ)−1X⊺

Σ XΣ(X⊺
Σ XΣ)−1v

= v⊺(X⊺
Σ XΣ)−1v,

woraus folgt, dass Var(β̂) = (X⊺
Σ XΣ)−1.

�

Abb. 17: Andrey
Andreyevich
Markov. Foto in
der Public Domain

Historischer Ausflug 2.1.26. (Andrey Andreyevich Markov, Satz von Gauß-Markov)
Andrey Andreyevich Markov wurde am 14. Juni 1856 in Rjasan geboren, rund 200 km
südöstlich von Moskau. Sein Vater war Sekretär in der staatlichen Waldverwaltung und zog
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anfang der 1860er mit seiner Familie nach St. Petersburg, um eine Stelle als Vermögens-
verwalter anzunehmen. Andrey Markov wuchs also in geordneten Verhätlnissen auf und be-
suchte ab dem zehnten Lebensjahr eine Oberschule in St. Petersburg, wo er sich schnell für
Mathematik begeisterte. Mit 17 Jahren informierte er die führenden lokalen Mathematiker,
darunter Viktor Bunyakovsky und Aleksander Korkin, über eine neue Methode um lineare
gewöhnliche Differentialgleichungen zu lösen. Prompt wurde er zu den sogennanten ”Kor-
kin Samstagen“ eingeladen, an denen sich die Studenten Korkins trafen. 1874 beendete er die
Oberschule und ging auf die St. Petersburger Universität, um Mathematik und Physik zu stu-
dieren. Dort hörte er Vorlesungen von Korkin, Chebyshev (siehe Chebyshev-Ungleichung)
und vielen anderen Größen der russischen Mathematik.
Schon während seines Studiums wurde er für seine Leistungen ausgezeichnet. 1885 vertei-
digte er seine Doktorarbeit über ”Einige Anwendungen von algebraischen Kettenbrüchen“
und nur ein Jahr später, als er knapp 30 Jahre alt war, wurde er Professor und in die russische
Akademie der Wissenschaften gewählt. Bis 1910 hielt er Vorlesungen und leistete wichtige
Beiträge zur Stochastik und Analysis. Bekannt wurde er durch seine Arbeiten zu stochasti-
schen Prozessen, wobei etliche Resultate nach ihm benannt wurden, wie zum Beispiel die
Markov-Eigenschaft, die Markov-Ungleichung, der Markov-Prozess, der Satz von Gauß-
Markov und viele mehr.
In Zusammenhang mit den Studentenaufständen 1908 wurden die Dozenten der St. Pe-
tersburger Universität dazu aufgefordert, ihre Studentinnen und Studenten zu überwachen.
Markov widersetzte sich dieser Anordnung, weshalb er von weiteren Lehrtätigkeiten aus-
geschlossen wurde. Wenig später nahm er das Angebot an, in Rente zu gehen. Nach der
Februarrevolution im Jahr 1917 konnte er wieder anfangen zu lehren, was er weiterführte bis
zu seinem Todesjahr. Er starb am 20. Juli 1922 im Alter von 66 Jahren.

Bemerkung 2.1.27. (BLUE, GLS)

1. Man sagt, dass der Schätzer ρ̂ im Satz von Gauß-Markov bester linearer erwartungstreuer
Schätzer (blue: best linear unbiased estimator) ist. Eingeschränkt auf lineare, erwar-
tungstreue Schätzer ist der Kleinste-Quadrate-Schätzer damit minimax, siehe Defini-
tion 1.4.2. Ob es einen besseren nicht linearen Schätzer geben kann, werden wir in
Kapitel 3 beantworten.

2. Unser LSE mit allgemeiner Kovarianzmatrix Σ wird im Englischen zur Abhebung vom
OLS auch ”generalized least squares“ (GLS) genannt und wurde erstmals von Alex-
ander Aitken im Jahre 1934 beschrieben. Aitken hatte den Satz von Gauß-Markov, der
sich eigentlich nur mit OLS beschäftigte, auf GLS verallgemeinert.

Aufgabe 2.1.28. Leiten Sie aus dem Satz von Gauß-Markov ab, dass die optimale Varianz
im gewöhnlichen linearen Modell

1. von β̂ gleich σ2 ⋅ (XT X)−1 ist,

2. von ⟨v, β̂⟩ gleich σ2∣X(XT X)−1v∣2 ist.
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Im Spezialfall des gewöhnlichen linearen Modells ist es von Interesse, das Rauschniveau
σ2 zu schätzen (siehe vorherige Aufgabe und folgendes Lemma). Wie wir sehen werden,
ermöglicht dies insbesondere die Konstruktion von Tests und Konfidenzbereichen.

Lemma 2.1.29. Im gewöhnlichen linearen Modell mit σ > 0 und Kleinste-Quadrate-
Schätzer β̂ gilt Xβ̂ = ΠXY (mit ΠX ∶= ΠXEn

) und R ∶= Y − Xβ̂ bezeichne den Vektor der
Residuen. Die geeignet normalisierte Stichprobenvarianz

σ̂2 ∶= ∣R∣2
n − k

= ∣Y − Xβ̂∣2
n − k

ist ein erwartungstreuer Schätzer von σ2.

Bemerkung 2.1.30. (”geeignet normalisiert“) Was heißt ”geeignet normalisierte“ Stich-
probenvarianz? ”Normalisiert“ bezieht sich auf das Teilen durch einen Term (hier: n − k)
und ”geeignet“ bezieht sich darauf, dass der Schätzer erst durch diese Normalisierung er-
wartungstreu wird.

Beweis. Xβ̂ = ΠXY folgt aus Lemma 2.1.19. Einsetzen zeigt E[∣Y − Xβ̂∣2] = E[∣Y −ΠXY ∣2] =
E[∣(En −ΠX)ε∣2]. Ist nun e1, . . . , en−k eine Orthnormalbasis vom (n − k)-dimensionalen Bild
Im(En −ΠX) ⊂ Rn, so folgt

E[∣(E −ΠX)ε∣2] =
n−k

∑
i=1
E[⟨ε, ei⟩2] = σ2(n − k),

was die Behauptung impliziert. �

Aufgabe 2.1.31. Bestimmen Sie im gewöhnlichen linearen Modell Y = Xβ + ε mit ε ∼
N (0, σ2En), σ > 0, den Maximum-Likelihood-Schätzer σ̂2

ML von σ2! (Kontrollergebnis:
σ̂2

ML = ∣R∣2/n)
In der Praxis wird der erwartungstreue Schätzer σ̂2 bevorzugt, wobei dieser jedoch eine
größere Varianz als σ̂2

ML hat.

Bevor wir uns mit statistischer Inferenz, also der Konstruktion von Tests und Konfidenzin-
tervallen, im linearen Modell beschäftigen, soll der Baysianische Ansatz auf das Regressi-
onsproblem angewendet werden.
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Satz 2.1.32. Im gewöhnlichen linearen Modell Y = Xβ + ε mit ε ∼ N (0, σ2En) und
bekanntem σ > 0 genüge β ∈ Rk der a-priori-Verteilung

β ∼ N (m,M)

mit Parametern m ∈ Rk und symmetrisch positiv definiter Matrix M ∈ Rk×k. Dann ist
die a-posteriori-Verteilung von β gegeben einer Realisierung y ∈ Rn gegeben durch

β∣Y = y ∼ N (µy,Σy) mit Σy = (σ−2X⊺X + M−1)−1
, µy = Σy(σ−2X⊺y + M−1m).

Insbesondere ist der Bayes-Schätzer bezüglich quadratischem Verlust gegeben durch

β̂Bayes = (σ−2X⊺X + M−1)−1 ⋅ (σ−2X⊺Y + M−1m).

Beweis. Für die a-posteriori-Dichte an der Stelle t ∈ Rk gilt

fβ∣Y=y(t)∝ fY ∣β=t(y) fβ(t)
∝ exp ( − 1

2σ2
(y − Xt)⊺(y − Xt)) exp ( − 1

2
(t −m)⊺M−1(t −m))

∝ exp ( 1
σ2

t⊺X⊺y − 1
2σ2

t⊺X⊺Xt − 1
2

t⊺M−1t + t⊺M−1m)

= exp (t⊺(σ−2X⊺y + M−1m) − 1
2

t⊺ (σ−2X⊺X + M−1)
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

=∶Σ−1
y

t)

= exp (t⊺Σ−1
y Σy(σ−2X⊺y + M−1m)

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
=∶µy

−1
2

t⊺Σ−1
y t)

∝ exp ( − 1
2
(t⊺Σ−1

y t − 2t⊺Σ−1
y µy + µ⊺y Σ−1

y µy))

= exp ( − 1
2
(t − µy)⊺Σ−1

y (t − µy))
Daher ist β gegeben Y = y normalverteilt mit Kovarianzmatrix Σy und Erwartungswert µy.
Korollar 1.4.13 liefert den Rest der Behauptung. �

Korollar 2.1.33. Unter den Voraussetzungen des vorangegangenen Satzes mit m = 0
und M = τ2Ek, τ > 0, gilt für den Bayes-Schätzer unter quadratischem Verlust

β̂Bayes = arg min
β∈Rk

(∣Y − Xβ∣2 + σ
2

τ2
∣β∣2).

Beweis. Im Spezialfall m = 0 und M = τ2Ek folgt aus obigem Satz β̂Bayes = (X⊺X+σ2

τ2 Ek)−1
X⊺Y .

Andererseits gilt

arg min
β

((Y⊺ − β⊺X⊺)(Y − Xβ) + σ
2

τ2
β⊺β)
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= arg min
β

( − 2Y⊺Xβ + β⊺(X⊺X + σ
2

τ2
Ek)β).

Null setzen des Differenzials der Funktion β ↦ −2Y⊺Xβ + β⊺(X⊺X + σ2

τ2 Ek)β liefert 0 =
−2Y⊺X+2β⊺(X⊺X+ σ2

τ2 Ek), sodass aus der positiv Definitheit und Symmetrie von X⊺X+ σ
τ2 Ek

die Behauptung folgt. �

Folgender Satz vergleicht Kleinste-Quadrate-Schätzer β̂ und Bayes-Schätzer β̂Bayes.

Satz 2.1.34. Im gewöhnlichen linearen Modell Y = Xβ + ε mit ε ∼ N (0, σ2En), β ∼
N (0, τ2Ek) und σ > 0 gibt es immer ein λ ∶= σ2/τ2 > 0 (siehe Notation des vorherge-
henden Korollars), sodass

E[∣β̂Bayes − β∣2] < E[∣β̂ − β∣2].

Beweis. Übung. �

Der Bayesansatz führt uns also zu einer neuen Schätzmethode im linearen Modell:

Methode 2.1.35. (Ridge-Regression) Im linearen Modell Y = Xβ + ε ist
der Ridge-Regressionsschätzer oder Schrumpfungsschätzer (engl.: Shrinkage) mit
Schrumpfungskoeffizient λ ⩾ 0 definiert als

β̂ridge = arg min
β∈Rk

(∣Y − Xβ∣2 + λ∣β∣2).

Bemerkung 2.1.36. (Ridge-Regression)

• Woher kommt das ”Ridge“ im Namen? Obwohl die eigentliche Geschichte des Na-
mens eine andere ist, wollen wir hier einen eingängigeren Zugang zu dem Namen
geben.
Im linearen Modell, bekommt man einen Bergkamm (engl.: Ridge) in der Likelihood-
funktion (die eine Funktion in β ist). Um auf die RSS zu kommen, bilden wir den
negativen Logarithmus der Likelihoodfunktion. Dadurch wird aus dem Bergkamm ein
Tal (siehe Abb. 18, links). Ein Minimum in diesem ”ewigen“ Tal (mehrere β minimie-
ren die RSS) zu finden ist numerisch nicht so stabil, wie das Finden eines eindeutigen
globalen Minimums in einer Schale. Wenn wir also das Tal an den Seiten anheben (=
Hinzufügen des Strafterms), bilden wir so eine Schale (siehe Abb. 18, rechts).

• Einen sehr ähnlichen Ansatz verfolgt auch der sogannte Lasso-Schätzer (siehe Kapitel
5.5).

• Durch Einführung des Strafterms (engl.: penalty) λ∣β∣2 wird die Varianz auf Kos-
ten eines Bias verringert. Dies ist insbesondere sinnvoll, wenn einige (wenige) Ko-
effizienten von β groß sind und die übrigen klein, und liefert in diesen Fällen gute
Schätzergebnisse, auch wenn die Parameterdimension in einer ähnlichen Größenordnung
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liegt wie die Anzahl der Beobachtungen (n ∼ p). Dies wird im nächsten Beispiel illus-
triert. Die richtige Wahl des Strumpfungsparameters λ ist allerdings ein schwieriges
Problem.

Abb. 18: Links die RSS in Abhängigkeit von x (= β1) und y (= β2), wobei β = (β1, β2).
Rechts die RSS mit Strafterm. Abbildung erstellt mit Wolfram Alpha.

Aufgaben 2.1.37.

1. Im gewöhnlichen linearen Modell Y = Xβ+ε mit ε ∼ N (0, σ2En), σ > 0, und Kleinste-
Quadrate-Schätzer β̂ = X†Y sind Ŷ ∶= (Ŷ1, . . . , Ŷn)⊺ ∶= Xβ̂ die geschätzten Erwartungs-
werte und R = (R1, . . . ,Rn)⊺ = Y−Ŷ die Residuen. Beweisen Sie folgende geometrische
Eigenschaften:

a) Ŷ ist orthogonal zu ε̂, d.h. ⟨Ŷ ,R⟩ = 0.

b) Die Spalten von X sind orthogonal zu den Residuen, d. h. X⊺R = 0.

Gilt zusätzlich, dass wir ein Regressionsmodell mit Absolutglied haben, d.h. in der
ersten Spalte der Designmatrix X stehen nur Einsen, gilt weiterhin:

(c) Die Residuen sind im Mittel gleich Null, d.h. ∑n
i=1 Ri = 0.

(d) Der arithmetische Mittelwert der Ŷi ist gleich dem Mittelwert der Beobachtungen
Yi selbst, d.h. ∑n

i=1 Ŷi = ∑n
i=1 Yi.

2. Untersuchen Sie das Verhalten des Ridge-Regressionsschätzers im gewöhnlichen li-
nearen Modell Y = Xβ + ε mit ε ∼ N (0,En) bei n = 50 Beobachtungen und p = 30
unbekannten Parametern wenn davon 10 groß und 20 klein sind. Gehen Sie wie folgt
vor:

a) Simulieren Sie die Einträge der Designmatrix X ∈ Rn×p als unabhängigeN (0,1)-
verteilte Zufallsvariablen und erzeugen Sie den Vektor β ∈ Rp aus 10 U([ 1

2 ,1])-
verteilten und 20 U([0, 3

10])-verteilten Zufallsvariablen.
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b) Erzeugen Sie in 200 Durchgängen jeweils den Fehlervektor

ε(i) ∈ R50, i = 1, . . . ,200,

und berechnen aus den resultierenden Beobachtungen den Ridge-Regressions-
schätzer β̂(i)

λ für λ ∈ { k
2 ∶ k = 0, . . . ,50}.

c) Bestimmen Sie für jedes λ den (empirischen) mittleren quadratischen Fehler
Rλ ∶= 1

200 ∑200
i=1 ∣β̂(i)

λ −β∣2. Stellen Sie die Abbildung λ↦ Rλ graphisch dar und ver-
gleichen Sie die Fehler der Ridge-Regressionsschätzer mit dem des gewöhnlichen
Kleinste-Quadrate-Schätzers.

Bemerkung 2.1.38. (Mehrstufige Bayesmodell) Indem wir auch den Parameter σ2 mit ei-
ner a-priori-Verteilung versehen, erhalten wir ein (mehrstufiges) Bayesmodell. Da wir beson-
ders an konjugierten Verteilungsklassen interessiert sind, wird hierzu oft die inverse Gamma-
Verteilung verwendet: Ist Z ∼ Γ(a,b) so ist 1/Z ∼ IG(a,b) invers Gamma-verteilt mit Para-
metern a,b > 0 und Lebesguedichte

fa,b(x) = ba

Γ(a) x−(a−1)e−b/x
1(0,∞)(x), x ∈ R.

Das Bayesmodell ist also gegeben durch

Y ∣β,σ2 ∼ N (Xβ,σ2E), β∣σ2 ∼ N (m, σ2M), σ ∼ IG(a,b).

Die gemeinsame Verteilung von (β,σ2) ∼ NIG(m,M,a,b) wird Normal-inverse Gamma-
verteilung genannt und besitzt die Dichte

f (β,σ2) = 1
(2πσ2)k/2∣M∣1/2

exp ( − 1
2σ2

(β −m)⊺M−1(β −m)) ba

Γ(a)(σ2)a+1
e−b/σ2

∼ 1
(σ2)k/2+a+1

exp ( − 1
2σ2

((β −m)⊺M−1(β −m) + 2b)), β ∈ Rk, σ2 > 0.

In diesem Modell ist die a-posteriori-Verteilung von σ2 gegeben β und Y gegeben durch
σ2∣β,Y ∼ IG(a′,b′) mit a′ = a + n

2 + k
2 und

b′ = b + 1
2
(Y − Xβ)⊺(Y − Xβ) + 1

2
(β −m)⊺M−1(β −m).

Die a-posteriori-Verteilung von (β,σ2) gegeben Y ist (β,σ2)∣Y ∼ NIG(m̃, M̃, ã, b̃) mit Para-
metern

M̃ = (X⊺X + M−1)−1, m̃ = M̃(M−1m + X⊺y),
ã = a + n

2
, b̃ = b + 1

2
(Y⊺Y +m⊺M−1m − m̃⊺M̃−1m̃),

siehe Fahrmeir et al. (2009, Kap. 3.5).
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2.2. Inferenz unter Normalverteilungsannahme

Wenn wir von Inferenz sprechen, dann meinen wir die Konstruktion von Tests und Konfidenz-
intervallen. Im Folgenden werden wir das gewöhnliche lineare Modell unter der Normal-
verteilungsannahme (εi) ∼ N (0, σ2En) betrachten, da die Abweichungen der (Mess-)Werte
vieler natur-, wirtschafts- und ingenieurswissenschaftlicher Vorgänge oftmals durch die Nor-
malverteilung in sehr guter Näherung beschrieben werden können.

Beispiel 2.2.1. Sind die Messfehler (εi) ∼ N (0, σ2En) gemeinsam normalverteilt und ρ =
⟨v, β⟩ für v ∈ Rk, so gilt

β̂ ∼ N (β,σ2(X⊺X)−1) und ρ̂ = ⟨v, β̂⟩ ∼ N (ρ,σ2v⊺(X⊺X)−1v).

Ist σ > 0 bekannt, so ist ein Konfidenzintervall zum Niveau 95% für ρ gegeben durch

I0,95(ρ) ∶= [ρ̂ − 1,96σ
√

v⊺(X⊺X)⊺v, ρ̂ + 1,96σ
√

v⊺(X⊺X)⊺v].

Dabei ist der Wert 1,96 rund das 0,975-Quantil der Standardnormalverteilung.6 Analog (Kor-
respondenzsatz) wird der zweiseitige Gauß-Test der Hypothese H0 ∶ ρ = ρ0 gegen H1 ∶ ρ ≠ ρ0

zum Niveau α ∈ (0,1) konstruiert: Wähle die Teststatistik ∣ρ̂ − ρ0∣ und den kritischen Wert
q1−α/2σ

√
v⊺(X⊺X)⊺v mit dem (1 − α/2)-Quantil q1−α/2 von N (0,1).

Ist σ unbekannt, so ist eine Idee, einfach σ durch den Schätzer σ̂ in obiger Formel zu erset-
zen. Allerdings wird dann das vorgegebene Niveau nur noch asymptotisch erreicht für einen
konsistenten Schätzer (siehe folgende Erinnerung an das Slutzky-Lemma).

Wiederholung 2.2.2. (Slutzky-Lemma) Falls die Folge von Zufallsvariablen Xn für n→∞
gegen die Zufallsvariable X in Verteilung konvergiert und die Folgen von Zufallsvariablen
An und Bn gegen die Werte a bzw. b in Wahrscheinlichkeit konvergieren, dann konvergiert
die Funktion An + BnXn in Verteilung gegen a + bX. Kurz: An + BnXn

D→ a + bX

2.2.1. Konfidenzintervalle

Im vorliegenden (gewöhnlichen, normalverteilten) Fall können wir die Verteilung von β̂ und
ρ̂ = ⟨v, β̂⟩ für endliche Stichprobenumfänge exakt bestimmen. Folgende Verteilungen und
Lemmata sind essentiell für die angestrebte Inferenz und bilden die Grundlage für die viel-
fach genutzten t-, F- und χ2-Tests.

Definition 2.2.3. (Student-t-Verteilung) Die t-Verteilung t(n) (oder Student-t-
Verteilung) mit n ∈ N Freiheitsgraden auf (R,B(R)) ist gegeben durch die Lebesgue-
dichte

tn(x) = Γ(n+1
2 )

Γ(n
2)

√
πn

(1 + x2

n
)
−(n+1)/2

, x ∈ R.

Dabei bezeichnet Γ(p) = ∫ ∞0 tp−1e−tdt die Gamma-Funktion.

6Wir bemerken, dass dieses Konfidenzintervall wegen der Rundung des Quantils kein exaktes 0,95%-
Konfidenzintervall ist.
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Bemerkung 2.2.4. (t-Verteilung, heavy-tailed) Die t-Verteilung ist symmetrisch zur Sym-
metrieachse x = 0 und glockenförmig, wie auch die Standardnormalverteilung, aber sie hat
schwerere ”Enden“ (die Seiten rechts und links der Glocke, engl. tails → heavy-tailed),
d.h. Beobachtungen X nehmen unter einer t-Verteilung mit höherer Wahrscheinlichkeit be-
tragsmäßig große Werte an als unter der Standardnormalverteilung.

Definition 2.2.5. (Fisher-Verteilung) Die F-Verteilung F(m,n) (oder Fisher-
Verteilung) mit (m,n) ∈ N2 Freiheitsgraden auf (R,B(R)) ist gegeben durch die Le-
besguedichte

fm,n(x) = mm/2nn/2

B(m
2 ,

n
2)

xm/2−1

(mx + n)(m+n)/2
1R+(x), x ∈ R.

Dabei bezeichnet B(p,q) = Γ(p)Γ(q)
Γ(p + q) die Beta-Funktion.

Lemma 2.2.6. Es seien X1, . . . ,Xm,Y1, . . . ,Yn unabhängige N (0,1)-verteilte Zufallsvaria-
blen. Dann gilt

Tn ∶= X1√
1
n ∑n

j=1 Y2
j

∼ t(n) und Fm,n ∶=
1
m ∑m

i=1 X2
i

1
n ∑n

j=1 Y2
j

∼ F(m,n).

Beweis. Es gilt T 2
n = F1,n, so dass mittels Dichtetransformation f∣Tn∣(x) = fF1,n(x2)2x, x ⩾ 0,

gilt. Da Tn symmetrisch (wie −Tn) verteilt ist, folgt fTn = fF1,n(x2)∣x∣, x ∈ R, und Einsetzen
zeigt die Behauptung für Tn, sofern F1,n F(1,n)-verteilt ist.
Um die Behauptung für Fm,n nachzuweisen, benutze, dass X ∶= ∑m

i=1 X2
i χ

2(m)-verteilt und
Y ∶= ∑n

j=1 Y2
j χ

2(n)-verteilt sind (siehe Definition 1.1.46). Wegen Unabhängigkeit von X und
Y gilt für z > 0 (setze w = x/y)

P(X/Y ⩽ z) =∫
∞

0
∫

∞

0
1{x/y⩽z} fx(x) fY(y)dxdy

=∫
∞

0
1{w⩽z}(∫

∞

0
fX(wy) fY(y)ydy)dw,

sodass sich die Dichte wie folgt ergibt (setze w = (z + 1)y und t = w/2)

fX/Y(z) =∫
∞

0
fX(zy) fY(y)ydy

= 2−(m+n)/2

Γ(m
2 )Γ(n

2) ∫
∞

0
(zy)m/2−1yn/2e−(zy+y)/2dy

= 2−(m+n)/2

Γ(m
2 )Γ(n

2) ∫
∞

0
(zw/(z + 1))m/2−1(w/(z + 1))n/2e−w/2(z + 1)−1dw

=zm/2−1(z + 1)−(m+n)/2

Γ(m
2 )Γ(n

2) ∫
∞

0
2−((m+n)/2−1)2−1w(m+n)/2−1e−w/2dw

=zm/2−1(z + 1)−(m+n)/2

Γ(m
2 )Γ(n

2) ∫
∞

0
2−12t((m+n)/2−1)etdt
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= Γ(m+n
2 )

Γ(m
2 )Γ(n

2)
zm/2−1(z + 1)−(m+n)/2, z > 0.

Dichtetransformation ergibt damit für Fm,n = n
m

X
Y die Dichte m

n fX/Y(m
n x) = fm,n(x). �

Bemerkung 2.2.7. (t- und F-Verteilung) Es gilt T 2
n = F1,n. Für n = 1 ist die t(n)-Verteilung

gerade die Cauchy-Verteilung und für n → ∞ konvergiert sie schwach gegen die Standard-
normalverteilung. Für jedes n ∈ N besitzt t(n) nur Momente bis zur Ordnung p < n (sie ist
heavy-tailed). Ähnliches gilt für die F-Verteilung, insbesondere konvergiert die Verteilung
von mFm,n für n→∞ gegen die χ2(m)-Verteilung.
Aus diesem Lemma ergeben sich die Standardtests für die Parameter der Normalverteilung,
siehe Witting (1985, S.200-204).

Folgendes Hilfsresultat zur Verteilung von quadratischen Formen wird uns auch bei der Kon-
struktion von Tests und Konfidenzbändern im linearen Modell helfen:

Lemma 2.2.8. Seien X ∼ N (0,En) und R ∈ Rn×n eine Orthogonalprojektion vom Rang
rank(R) = r ⩽ n. Dann gilt

1. X⊺RX ∼ χ2(r),

2. X⊺RX ist unabhängig von BX für jede Matrix B ∈ Rp×n mit p ⩽ n und BR = 0,

3. für jede weitere Orthogonalprojektion S ∈ Rn×n mit rank(S ) = s ⩽ n und RS = 0 sind
X⊺RX und X⊺S X unabhängig und es gilt

s
r

X⊺RX
X⊺S X

∼ F(r, s).

Beweis. (i) R ist eine Orthogonalprojektion. Folglich ist R symmetrisch und idempotent (R =
R⊺ und R2 = R). Daher existiert eine Orthogonalmatrix T mit R = T DrT⊺, wobei Dr =
(Er 0

0 0
) . Da T orthogonal ist und X standardnormalverteilt, folgt W ∶= T⊺X ∼ N (0,En).

Wegen

X⊺RX = X⊺(T DrT⊺)X = (T⊺X)⊺Dr(T⊺X) = W⊺DrW =
r

∑
i=1

W2
i

ist X⊺RX χ2(r)-verteilt.
(ii) Wir setzen Y ∶= BX ∼ N (0,B⊺B) und Z ∶= RX ∼ N (0,R). Dann gilt

Cov(Y,Z) = B Var(X)R⊺ = BR = 0.

Weiter haben wir X⊺RX = X⊺R2X = (RX)⊺(RX) = Z⊺Z. Da (Y,Z) als Lineartransfor-
mation von X gemeinsam normalverteilt ist, folgt aus der Unkorreliertheit bereits die Un-
abhängigkeit.
(iii) Genau wie in (ii) folgt die Unabhängigkeit von Y ∶= S X und Z ∶= RX und somit auch die
Unabhängigkeit von Y⊺Y = X⊺S X und Z⊺Z = X⊺RX. Zusammen mit (i) und dem vorange-
gangenen Lemma folgt die Behauptung. �
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Als Korollar erhalten wir Konfidenzbereiche für die Schätzung von β und linearen Funktio-
nalen im gewöhnlichen linearen Modell unter der Normalverteilungsannahme:

Satz 2.2.9. Im gewöhnlichen linearen Modell unter der Normalverteilungsannahme
(εi) ∼ N (0, σ2En) fürσ > 0 gelten folgende Konfidenzaussagen für gegebenes Niveau
α ∈ (0,1) :

1. Ist qF(k,n−k);1−α das (1 − α)-Quantil der F(k,n − k)-Verteilung, so ist

C ∶= {β ∈ Rk∣∣X(β − β̂)∣2 < kσ̂2qF(k,n−k);1−α}

ein Konfidenzellipsoid zum Konfidenzniveau 1 − α für β.

2. Ist qt(n−k);1−α/2 das (1 − α
2 )-Quantil der t(n − k)-Verteilung, so ist

I ∶= [ρ̂ − σ̂
√

v⊺(X⊺X)−1vqt(n−k);1−α/2, ρ̂ + σ̂
√

v⊺(X⊺X)−1vqt(n−k);1−α/2]

ein Konfidenzintervall zum Konfidenzniveau 1 − α für ρ = ⟨v, β⟩.

Beweis. (i) Nach Konstruktion gilt

Xβ̂ = XX†Y = ΠXY = Xβ +ΠXε, σ̂2 = ∣(En −ΠX)ε∣2
(n − k) .

Da ΠX und (En−ΠX) symmetrische, idempotente Matrizen mit Rang k bzw. (n−k) sind (Pro-
jektionen auf Im(X) bzw. (Im(X))⊥) und es gilt (En −ΠX)ΠX = 0, folgt aus Lemma 2.2.8:

∣X(β − β̂)∣2
kσ̂2

= (n − k)
k

ε⊺(En −ΠX)ε
ε⊺ΠXε

∼ F(k,n − k).

Durch die Wahl des Quantils folgt die Konfidenzaussage Pβ(β ∈ C) = 1 − α.
(ii) Wegen ρ̂ ∼ N (ρ,σ2v⊺(X⊺X)−1v) nach dem Satz von Gauß-Markov, gilt

ρ − ρ̂
σ
√

v⊺(X⊺X)−1v
∼ N (0,1).

Andererseits sind ρ̂ und σ̂2 unabhängig (wegen (En −ΠX)ΠX = 0 und Lemma 2.2.8) und es
gilt σ̂2 = σ2Z/(n − k) für eine Zufallsvariable Z ∼ χ2(n − k). Damit ist

ρ − ρ̂√
σ̂2v⊺(X⊺X)−1v

∼ t(n − k). �

Aufgabe 2.2.10.

1. Konstruieren Sie in ähnlicher Weise ein Konfidenzintervall für die Varianz!

2. Im gewöhnlichen linearen Modell Y = Xβ + ε unter der Normalverteilungsannah-
me (ε1, . . . , εn)⊺ ∼ N (0, σ2En) mit unbekanntem β ∈ Rk und σ > 0 bestimmt das
Kovariablenprofil xn+1 ∈ Rk die zukünftige Beobachtung Yn+1 = ⟨xn+1, β⟩ + εn+1 mit
εn+1 ∼ N (0, σ2) unabhängig von (ε1, . . . , εn). Sei α ∈ (0,1).
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a) Konstruieren Sie ein (1 − α)-Konfidenzintervall für den zu erwartenden Wert
⟨xn+1, β⟩.

b) Konstruieren Sie ein (1 − α)-Prognoseintervall für die zu beobachtenden Reali-
sierung von Yn+1.

Geben Sie im Modell aus Aufgabe 2.1.10, 1. Teilaufgabe, beide Intervalle zum Niveau
0,95 für die Mortalität in Ohio explizit an.

2.2.2. t- und F-Tests

Nach dem wir uns einiges Grundlegendes zur Konstruktion von Konfidenzintervallen zu
Gemüte geführt haben, wollen wir nun einen Blick auf die prominentesten Tests unter Nor-
malverteilungsannahme werfen.

Satz 2.2.9 liefert zusammen mit dem Korrespondenzsatz:

Methode 2.2.11. (Einfacher t-Test) Im gewöhnlichen linearen Modell unter Nor-
malverteilungsannahme (εi) ∼ N (0, σ2En) ist der (zweiseitige) t-Test der Hypothese
H0 ∶ ρ = ρ0 gegen die Alternative H1 ∶ ρ ≠ ρ0 für ρ0 = ⟨v, β0⟩ zum Niveau α ∈ (0,1)
gegeben durch

ϕρ0(Y) = 1{∣Tρ0 ,n−k(Y)∣>qt(n−k);1−α/2} mit Tρ0,n−k(Y) ∶= ρ0 − ρ̂
σ̂
√

v⊺(X⊺X)−1v
.

Beispiel 2.2.12. (Einstichproben-t-Test) Der Einstichproben-t-Test (auch single sample t-
Test oder one-sample t-Test genannt) zielt in der Praxis oftmals auf die Untersuchung von
Sollwerten ab. In der Produktion könnte das zum Beispiel das Füllgewicht von Mehlpackun-
gen sein.
Anhand von Methode 2.2.11 konstruieren wir diesen Test wie folgt. Es gilt Y ∈ Rn. Wir
setzen k = 1, v = 1, β̂ = (X⊺X)−1X⊺Y , X = (1, ...,1)⊺ ∈ Rn und ρ̂ = ⟨v, β̂⟩. Wir erhalten
ρ̂ = Ȳ = 1

n ∑n
i=1 Yi als Durchschnitt der (Yi) und

Tρ0,n−1(Y) = ρ0 − Ȳ
σ̂/√n

.

Hat man also eine Vermutung ρ0 über den Durchschnitt der (Yi), so kann man mit dem
Einstichproben-t-Test prüfen, ob der beobachtete Durchschnitt signifikant von der Vermu-
tung abweicht.

Bemerkung 2.2.13. (t-Test)

• Im Allgemeinen ist ein t-Test ein Hypothesentest, dessen Teststatistik der t-Verteilung
unterliegt, falls die Nullhypothese wahr ist.

• Für das Testproblem H0 ∶ ρ = ρ0 vs. H1 ∶ ρ ≠ ρ0 im gewöhnlichen linearen Mo-
dell unter Normalverteilungsannahme kann man auch den Einstichproben-Gauß-Test
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verwenden. Im Gegensatz zum t-Test hat dieser aber den Nachteil, dass die Standard-
abweichung σ bekannt sein muss.

• Neben dem Einstichproben-t-Test gibt es den nicht weniger populären Zweistichproben-
t-Test (auch Doppelter t-Test oder Two-sample t-Test), der (oftmals) die Mittelwerte
zweier unabhängiger Stichproben aus je einer Grundgesamtheit untersucht und prüft,
ob diese signifikant voneinander abweichen (siehe Korollar 2.3.16).

• Darüber hinaus seien noch der abhängige t-Test und der t-Test der Regressionskoeffizi-
enten erwähnt, wobei letzterer untersucht, ob ein Regressionskoeffizient im gewöhnlichen
linearen Modell null ist, und mit unserem obigen t-Test zu bewerkstelligen ist.
Frage: Wie muss man dafür v und β0 wählen?

Abb. 19: William Sealy Gosset, 1908. Foto in der Public Domain

Historischer Ausflug 2.2.14. (William Sealy Gosset, Student-t-Test) William Sealy Gos-
set wurde am 13. Juni 1876 in Canterbury (Südostengland) in sichere Verhältnissen hinein-
geboren. Er besuchte die auch heute noch weltweit renommierte Privatschule Winchester
College, worauf ein Studium der Chemie und Mathematik bis 1899 am New College in Ox-
ford folgte. Noch im selben Jahr begann er bei der Dubliner Brauerei Arthur Guiness & Son
zu arbeiten. Dort konnte er sein chemisches und statistisches Wissen sehr gut nutzen und
weiterentwickeln, nicht zuletzt durch die Arbeit im biometrischen Labor von Karl Pearson,
zu dem er eine gute Beziehung pflegte. Gossets Augenmerk war auf statistische Tests mit
kleinen Stichprobengrößen gerichtet, was ein typisches Problem von Brauereien war.
Nachdem ein anderer Wissenschaftler der Guiness-Brauerei eine Arbeit publiziert hatte, wel-
che Betriebsgeheimnisse enthüllte und damit der Brauerei schadete, verbot die Brauerei ih-
ren Mitarbeitern Arbeiten zu veröffentlichen. Gosset wollte aber veröffentlichen und legte
sich deshalb das Pseudonym Student zu – daher auch der Name Student-t-Verteilung. Gos-
sets kleine Stichproben lagen nicht in Pearsons Interessengebiet und so war es Ronald Ayl-
mer Fisher, der die Bedeutung von Gossets Arbeiten erkannte und weiterentwickelte. Die
t-Teststatistik, für die Gosset berühmt ist, ist eigentlich Fishers Kreation. Auch er war es, der
die t-Verteilung auf die Regressionsanalyse anwendete.
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William Sealy Gosset ist ein wichtiger Vertreter der Statistik, prägte sie aber nicht so maß-
geblich wie seine Kollegen Pearson und Fisher. 1935 nahm Gosset eine wissenschaftliche
Führungsposition in der neuen Guiness-Brauerei in London an, doch schon zwei Jahre später
starb Gosset im Alter von 61 Jahren an einem Herzinfarkt in Beaconsfield nordwestlich von
London, England.

Eine weitere Entwicklung von Ronald Aylmer Fisher erschien in den 1920ern:

Methode 2.2.15. (F-Test) Im gewöhnlichen linearen Modell unter Normalvertei-
lungsannahme (εi) ∼ N (0, σ2E) ist der (zweiseitige) F-Test (auch Fisher-Test) der
Hypothese H0 ∶ β = β0 vs. H1 ∶ β ≠ β0 zum Niveau α ∈ (0,1) gegeben durch

ϕβ0(Y) = 1{Fk,n−k(Y)>qF(k,n−k);1−α} mit Fk,n−k(Y) ∶= ∣X(β0 − β̂)∣2
kσ̂2

.

Bemerkung 2.2.16. (F-Test)

• Auch diese Methode ist eine Folgerung aus Satz 2.2.9 und dem Korrespondenzsatz.

• Im Allgemeinen ist ein F-Test ein Hypothesentest, bei dem die Teststatistik unter der
Nullhypothese einer F-Verteilung folgt.

• Man unterscheidet hauptsächlich zwei Arten von F-Tests:

– Bei linearer Regression wird überprüft, ob die Regressionskoeffizienten signifi-
kant von vorgegebenen Koeffizienten abweichen (siehe Methode 2.2.15).

– Bei der Varianzanalyse (siehe Kapitel 2.3.12) wird mit Hilfe von Varianzen überprüft,
ob sich die Mittelwerte aus zwei oder mehr Stichproben aus unterschiedlichen,
normalverteilten Populationen signifikant unterscheiden.

Beispiel 2.2.17. (F-Test) Wir wollen obige Methode an einem einfachen Fall durchspielen.
Sei n = 3, k = 1, Y = (1.1,1.9,3.2)T und X = (0.5,1,1.5)T . Die Vermutung β0 = 2 liegt nahe.
Das Signifikanzniveau sei α = 0.05, β̂ sei der Kleinste-Quadrate-Schätzer und σ̂ die Wurzel
der Stichprobenvarianz aus Lemma 2.1.29

σ̂2 = ∣Y − Xβ̂∣2
n − k

.

Unter Zuhilfenahme einer Statistik-Software, wie zum Beispiel R, ergibt sich, dass

qF(k,n−k);1−α = qF(1,2);0.95 = 18.51282, β̂ = 2.071429, σ̂ = 0.14516

und damit, dass Fk,n−k(Y) = 0.8474576 und ϕ2(Y) = 0. Der F-Test lehnt die Nullhypothese
H0 ∶ β = 2 also nicht ab.

Aufgaben 2.2.18.
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1. Kolmogorov-Smirnov-Test.

a) Sei X eine reelle Zufallsvariable mit stetiger Verteilungsfunktion F. Beweisen
Sie, dass die Zufallsvariable F(X) auf dem offenen Intervall (0,1) gleichverteilt
ist.

b) Seien X1, ...,Xn reelle, idd Zufallsvariablen mit stetiger Verteilungsfunktion F,

Fn(c) = 1
n

n

∑
i=1
1{Xi≤c},

die zugehörige empirische Verteilungsfunktion, und ∆n = supc∈R ∣Fn(c) − F(c)∣.
Zeigen Sie, dass

∆n = max
1≤i≤n

max (1
n
− F(Xi∶n),F(Xi∶n) − i − 1

n
),

wobei wir die i-te Ordnungsstatistik Xi∶n definieren7 als

X1∶n ∶= min{X1, ...,Xn} und Xi∶n ∶= min{X j ∶ X j > X(i−1)∶n}, j = 2, ...,n.

Zeigen Sie weiter, dass die Verteilung von ∆n nicht von F abhängt.

Da sich eben diese Verteilung bestimmen lässt, kann man die Nullhypothese ”F ist
die wahre Verteilungsfunktion“ durch einen Test mit Ablehnungsbereich {∆n > c}
überprüfen (eine Tabelle findet man zum Beispiel in [BW00]).

2. Zeigen Sie im gewöhnlichen linearen Modell Y = Xβ+ ε unter der Normalverteilungs-
annahme (ε1, . . . , εn)⊺ ∼ N (0, σ2En) mit unbekanntem β ∈ Rk und σ > 0, dass

C ∶= [(n − k)σ̂2/qχ2(n−k),1−α/2, (n − k)σ̂2/qχ2(n−k),α/2]

ein Konfidenzintervall für σ2 zum Konfidenzniveau 1−α ist, wobei σ̂2 = ∣Y−Xβ̂∣2/(n−
k) die Stichprobenvarianz und qχ2(n−k),τ für τ ∈ (0,1) das τ-Quantil der χ2(n − k)-
Verteilung sind. Nutzen Sie dieses Resultat um einen χ2-Test für die Varianz σ2 zum
Niveau α ∈ (0,1) zu konstruieren.

2.2.3. χ2-Tests [BAUSTELLE: für die hier hergeleitete Methode reicht unsere
Theorie noch nicht aus]

Wie wir bisher gesehen haben, bietet das Rechnen mit der Normalverteilung viele Vorteile.
Man kann aber nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass ein gegebener Datensatz normal-
verteilt ist oder allgemeiner eine vorgegebene Verteilung besitzt. Deshalb sollten wir eine
Hypothese, zum Beispiel dass ein gegebener Datensatz normalverteilt ist, testen (siehe auch
1.3.53). So (oder so ähnlich) muss auch Karl Pearson gedacht haben, sodass er im Jahr 1900
den χ2-Verteilungstest entwickelte.

Für die Herleitung des χ2-Verteilungstests (siehe zum Beispiel [Hen]) benötigen wir das mul-
tinomiale Versuchsschema (siehe Definition 1.1.39), welches wir uns mittels eines Beispiels
ins Gedächtnis rufen.

7Wir nehmen an, dass X1, ...,Xn bindungsfrei sind, das heißt P(Xi ≠ X j) = 1 für alle i ≠ j.
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Beispiel 2.2.19. (Multinomialverteilung) Sie studieren Mathematik und besuchen täglich
eine obligatorische Übung. Von den 31 Teilnehmenden studieren 12 Mathematik, 11 Physik
und 8 Informatik. In jeder Übung muss eine Student in eine Übungsaufgabe an der Tafel
vorrechnen. Sie rechnen gerne vor und fragen sich, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für den
unglücklichen Fall ist, dass diese Woche zwei Physikstudent innen und drei Informatikstu-
dent innen vorrechnen dürfen – sie als Mathematiker in also bestimmt nicht.
Wir haben n = 5 Übungstermine pro Woche und Wahrscheinlichkeiten p1 = 12/31, p2 =
11/31 und p3 = 8/31, da wir davon ausgehen, dass jede Student in gleich wahrscheinlich
drankommt. Folglich gilt

P(X = (0,2,3)) = 5!
0!2!3!

(11
31

)
2

( 8
31

)
3

≈ 0.022,

was Sie natürlich erleichtert aufatmen lässt.

Herleitung 2.2.20. (χ2-Verteilungstest) Wir betrachten einen multinomialen Versuchsauf-
bau mit unbekanntem Parameter ϑ = (p1, ..., ps), wobei

ϑ ∈ Θ ∶= {(p1, ..., ps) ∶ p1, ..., ps ≥ 0,
s

∑
j=1

p j = 1}.

Sei π = (π1, ..., πs) vorgegeben. Wir wollen die Hypothese8

H0 ∶ ϑ = π vs. H1 ∶ ϑ ≠ π
testen. Es gilt

Pπ(X = k) = n!
k1! ⋅ k2! ⋅ ... ⋅ ks!

⋅ πk1
1 ⋅ πk2

2 ⋅ ... ⋅ πks
s .

Die Idee für einen Test zum Niveau α ist nun folgende: Bilde einen kritischen Bereich K ⊆ X
(lehne H0 ab, falls X ∈ K) aus den unter H0 unwahrscheinlichsten k, bis das vorgegebene
Testniveau α erreicht ist.
Betrachten wir den Fall n = 4, s = 3, π1 = π2 = 1/4, π3 = 1/2. Dann besteht X aus 15 Tripeln,
die wir hier ihrer Auftrittswahrscheinlichkeit nach geordnet haben:

k P(X = k) χ2
4(k) k P(X = k) χ2

4(k) k P(X = k) χ2
4(k)

(4,0,0) 1/256 12 (3,0,1) 8/256 5.5 (2,0,2) 24/256 2
(0,4,0) 1/256 12 (0,3,1) 8/256 5.5 (0,2,2) 24/256 2
(3,1,0) 4/256 6 (0,0,4) 16/256 4 (0,1,3) 32/256 1.5
(1,3,0) 4/256 6 (2,1,1) 24/256 1.5 (1,0,3) 32/256 1.5
(2,2,0) 6/256 4 (1,2,1) 24/256 1.5 (1,1,2) 48/256 0

Auf die rechten Spalten χ2
4(k) gehen wir gleich ein. Nehmen wir der genannten Idee nach

die k in den kritischen Bereich K mit den niedrigsten Wahrscheinlichkeiten, beispielsweise
die gesamte linke Tabelle, also K ∶= {(k1, k2, k3) ∈ X ∶ k3 = 0}, dann gilt

Pπ(X ∈ K) = 1 + 1 + 4 + 4 + 6
256

= 0.0625.

8Beispielsweise könnte s = 6 und π1 = π2 = ... = π6 = 1/6 sein, womit wir testen würden, ob zum Beispiel ein
Würfel fair ist.
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Ein Test mit einem solchen kritischen Bereich hätte also das Niveau9 α = 0.0625. Durch
Randomisierung könnte man den Fehler 1. Art exakt auf 0.05 kalibrieren, was aber in der
Anwendung und dieser Herleitung nicht nötig ist. Prinzipiell kann man auf diese Weise auch
für größere n und s vorgehen. Dies führt aber sehr schnell zu erheblichem Rechenaufwand.
Praktikablerweise hat Karl Pearson folgendes Resultat gefunden, dass wir ohne Beweis
einführen wollen: Es gilt

lim
n→∞
Pπ(X = k)

fn(k) = 1,

wobei

fn(k) ∶= [(2π)s−1ns−1
s

∏
j=1
π j]

−1/2

⋅ exp(−1
2

s

∑
j=1

(k j − nπ j)2

nπ j
) .

Wir sehen, dass in fn(k) nur die Summe

χ2
n(k) ∶=

s

∑
j=1

(k j − nπ j)2

nπ j

von k abhängt. Nach Pearsons Resultat entsprechen also bei großen n kleine Werten von
Pπ(X = k) großen Werten von χ2

n, was auch schon obige Tabelle andeutet.
Wir nennen χ2

n ∶ X → R χ2-Statistik und suchen nun mit dieser einen kritischen Bereich

K ∶= {k ∈ X ∶ χ2
n(k) ≥ c},

wobei c aus einem vorgegebenen Niveau α bestimmt wird. Weiter fand Pearson heraus, dass

lim
n→∞
Pπ(Tn ≥ c) = ∫

∞

c
gs−1(t)dt

gilt, wobei gs−1 die Dichte der χ2(s − 1)-Verteilung ist und

Tn ∶=
s

∑
j=1

(X j − nπ j)2

nπ j
.

Wählen wir also c so, dass ∫ ∞c gs−1(t)dt = α gilt, dann hat unser Test asymptotisches Niveau
α. Dieses c ist offensichtlich das (1 − α)-Quantil der χ2

s−1-Verteilung.

Beispiel 2.2.21. (Mendels Erbsen) 1865 beobachtete Gregor Mendel gleichzeitig Form
(rund oder kantig) und Farbe (gelb oder grün) von Erbsen. Er stellte die Vermutung auf,
dass die Merkmalsausprägungen mit folgenden Wahrscheinlichkeiten auftreten:

(rund, gelb): π1 = 9
16
, (rund, grün): π2 = 3

16
, (kantig, gelb): π3 = 3

16
, (kantig, grün): π4 = 1

16

Folglich ist s = 4. Mendel zählte n = 556, wobei k1 = 315 mal (rund, gelb) auftrat, k2 =
108 mal (rund, grün), k3 = 101 mal (kantig, gelb) und k4 = 32 mal (kantig, grün). Ist die
Beobachtung verträglich mit der Vermutung?
Es gilt

χ2
556(k) =

4

∑
j=1

(k j − nπ j)2

nπ j
= 0.470.

9Dieses Niveau überdeckt auch das Niveau 0.05.
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Sei α = 0.05. Dann wird H0 wegen qχ2(3);0.95 = 7.81 nicht verworfen. Der Wert 0.470 ist
verdächtig klein... Hat Mendel seine Daten frisiert oder gar die Gene der Erbsen manipu-
liert?!

Methode 2.2.22. (χ2-Verteilungstest) Es sei eine m-elementige Stichprobe x1, ..., xm

einer Zufallsvariable X mit unbekannter Verteilung F gegeben. Die Durchführung des
χ2-Verteilungstests zum asymptotischen Niveau α ∈ (0,1) geht wie folgt von statten:

• Nehme n < m Elemente der Stichprobe x1, ..., xm von X und teile sie in s ∈ N
disjunkte Klassen A1, ...,As ein.

• Formuliere die Nullhypothese H0: X ∼ F0 und schätze die Parameter von F0 mit
den verbleibenden xn+1, ..., xm.

• Leite π = (π1, ..., πs) von F0 ab, wobei πi = P0(X ∈ Ai) für i = 1, ..., s.

• Berechne k = (k1, ..., ks) aus x1, ..., xn und bestimme

ϕπ(k) = 1{χ2
n(k) > qχ2(s−1);1−α} mit χ2

n(k1, ..., ks) =
s

∑
j=1

(k j − nπ j)2

nπ j
.

Für das nächste Beispiel benötigen wir ein Hilfsmittel aus der deskriptiven Statistik:

Wiederholung 2.2.23. (Histogramm) Ein Histogramm ist eine graphische Darstellung der
Häufigkeitsverteilung einer (metrisch skalierten) Zufallsvariable X. Es erfordert die Eintei-
lung der Stichprobe x1, ..., xn von X in abgeschlossene, disjunkte Klassen, die eine konstante
oder variable Breite haben können.

Bemerkung 2.2.24. (Histogramm) Eine häufige Darstellungsform der Klassen sind Recht-
ecke (Balken), deren Breite das Intervall der Klasse angibt und deren Höhe die relative oder
absolute Häufigkeit angibt, wie viele Elemente der Stichprobe in dieses Intervall gefallen
sind (siehe Abb. 20).

Beispiel 2.2.25. (Multivariat normalverteilte Fehler?) Wir betrachten ein lineares Modell
Y = Xβ + ε, von dem wir wissen, dass im gewöhnlichen, normalverteilten Fall gilt, dass
ε ∼ N (0, σ2En). Doch wie testen wir diese Annahme mit dem χ2-Verteilungstest? Hierfür
bedienen wir uns zweier Überlegungen:
1. Für multivariat normalverteilte Zufallsvektoren gilt, dass auch die Komponenten des Vek-
tors normalverteilt sind. Umgekehrt gilt also: Sind die Komponenten nicht normalverteilt, so
kann es der Vektor (im multivariaten Sinne) auch nicht sein.
2. Wenn εi normalverteilt ist, dann ist es Yi auch ((Xβ)i ist deterministisch, d.h. keine Zu-
fallsvariable). Umgekehrt gilt: Wenn Yi nicht normalverteilt ist, dann ist es εi auch nicht.
Daraus folgt zwar leider nicht, dass die Normalverteilung der Yi die multivariate Normal-
verteilung von ε bedeutet, aber immerhin wissen wir, dass, wenn Yi nicht normalverteilt ist,
ganz ε nicht multivariat normalverteilt sein kann. Testen wir also das.
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Abb. 20: Histogramm mit
absoluten Häufigkeiten
(Frequency) von einer
Stichprobe der
t-Verteilung der Größe
1000 und mit 12
Freiheitsgraden (Y).

Seien in Abb. 20 m = 2000 Realisierung von Yi für ein fixes i dargestellt. Wegen der Glo-
ckenform könnten wir die Vermutung anstellen, dass Yi normalverteilt ist. Da wir bisher nur
gesehen haben, wie der χ2-Verteilungstest auf Multinomialverteilungen prüft, stellt sich die
Frage, wie wir das in diesem Fall nutzen können.
Gehen wir Methode 2.2.22 durch: Zuerst sollen wir n < m Elemente der Stichprobe x1, ..., xm

von Yi nehmen und sie in s ∈ N Klassen einteilen. Wir setzen n = 1000 und nutzen die
hist-Funktion in R, um ein Histogramm zu erstellen und die Klassen und Häufigkeiten zu
betrachten. Wir erhalten s = 11 Klassen mit absoluten Häufigkeiten

k = (1,0,8,31,124,327,333,148,22,5,1).
Als zweites sollen wir die Nullhypothese H0 formulieren und die Parameter von F0 schätzen.
Die Nullhypothese ist, dass Yi normalverteilt ist und wir schätzen die Parameter µ0 und σ2

0

mittels Durchschnitt und korrigierter Stichprobenvarianz aus der zweiten Hälfte der Stich-
probe. Daraus folgt H0 ∶ Yi ∼ N (−0.002,1.249). Der dritte Punkt fordert uns zur Bestim-
mung von π aus F0 auf. Aus dem vorherigen Punkt wissen wir, dass F0 = N (−0.002,1.249)
gilt und aus Abb. 20, dass sich die s = 11 Klassen von -6 bis 5 erstrecken und jeweils eine
Intervalllänge von 1 haben. Nummerieren wir die Klassen von links nach rechts mit 1 bis 11
durch, dann gilt

π1 = PF0(−6 < Yi ≤ −5) = PF0 (
−6 − µ0

σ0
< Yi − µ0

σ0
≤ −5 − µ0

σ0
)

= Φ(−4.472) −Φ(−5.367) = 3.834 ⋅ 10−6,

wobei Φ die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung ist. Analog kommen wir auf
π2, ..., π11, sodass

π =(3.834 ⋅ 10−6,1.699 ⋅ 10−4,3.485 ⋅ 10−3,0.033,

0.149,0.315,0.314,0.148,0.033,0.003,1.67 ⋅ 10−4).
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Der vierte und letzte Schritt besagt die Berechnung der χ2-Testgröße und den Vergleich mit
dem Quantil qχ2(s−1);1−α. Sei α = 0.05. Dann gilt

qχ2(10);0.95 = 18.307 und χ2
1000(k) = 279.925,

sodass die Nullhypothese abgelehnt wird. Zurecht! Denn die genutzte Stichprobe wurden
mit der t-Verteilung generiert. Folglich kann in unserem linearen Modell ε nicht multivariat-
normalverteilt sein.

Bemerkung 2.2.26. (χ2-Test)

• Um zu testen, ob die Fehler in Beispiel 2.2.25 normalverteilt sind, kann man auch die
Residuen

R = Y − Xβ̂ = (En − πX)ε
betrachten: Unter der Annahme, dass ein gewöhnliches lineares Modell vorliegt, kann
man R zu einem Vektor von n − k unabhängigen, N(0, σ2)-verteilten Variablen trans-
formieren und dann mit dem χ2-Test testen, ob das stimmt.

• Im Allgemeinen sind χ2-Tests Hypothesentests, bei denen die Testprüfgröße χ2-verteilt
ist.

• Hauptsächlich unterscheidet man vier Arten von χ2-Tests: Verteilungstests (sind die
vorliegenden Daten auf eine bestimmte Weise verteilt?), Unabhängigkeitstest (sind
zwei beobachtete Merkmale unabhängig?), Homogenitätstests (entstammen zwei (oder
mehr) Stichproben der selben Verteilung bzw. einer homogenen Grundgesamtheit?)
und Vierfeldertests (ist die Verteilung eines dichotomen Merkmals in zwei Gruppen
identisch?). Wir haben hier lediglich einen Blick auf die erste Art geworfen, was nicht
heißen soll, dass die anderen minder relevant sind!

2.2.4. Lineare Testprobleme

Eine weitere Kategorie von Testproblemen im linearen Modell sind lineare (bzw. affine)
Testprobleme. Sie bieten eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sind damit so
relevant, dass sie standardmäßig in Statistik-Software, wie z.B. R (siehe linear.hypothesis im
car-Paket), implementiert sind.

Definition 2.2.27. (Lineares Testproblem, Kontrastmatrix) Im gewöhnlichen linea-
ren Modell ist ein (zweiseitiges) lineares Testproblem gegeben durch

H0 ∶ Kβ = d versus H1 ∶ Kβ ≠ d

für eine (deterministische) Matrix K ∈ Rr×k mit vollem Rang rank(K) = r ⩽ k und
einem Vektor d ∈ Rr. K wird Kontrastmatrix genannt. Unter der Hypothese H0 sind
also insgesamt r ⩽ k linear unabhängige Bedingungen an die Parameter des linearen
Modells gestellt.
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Beispiel 2.2.28. (Lineare Testprobleme) Test auf Gleichheit zweier Regressionskoeffizien-
ten: Für 2 ⩽ j < l ⩽ k ist das Testproblem gegeben durch

H0 ∶ β j = βl versus H1 ∶ β j ≠ βl.

Damit ist die Kontrastmatrix K = (a1,i) ∈ R1×k gegeben durch a1,i = 1{i= j} − 1{i=l} und d = 0.
Weitere Beispiele sind der Globaltest:

H0 ∶ ∀ j ∈ {1, . . . , k} ∶ β j = 0 versus H1 ∶ ∃ j ∈ {1, . . . , k} ∶ β j ≠ 0

sowie der Test eines Subvektors β∗ = (β∗1 , . . . , β∗r )⊺ mit r ⩽ k:

H0 ∶ ∀ j ∈ {1, . . . , r} ∶ β j = β∗j versus H1 ∶ ∃ j ∈ {1, . . . , r} ∶ β j ≠ β∗j .

Aufgabe 2.2.29. Wie lauten die Kontrastmatrix K und der Vektor d im Globaltest und wie
lauten sie beim Test eines Subvektors? Konstruieren Sie die zugehörigen Fisher-Statistiken
und bestimmen deren Verteilung.

Die Grundidee für das Testen linearer Hypothesen ist, die Summe der quadrierten Residuen
RS S = ∣Y − Xβ̂∣2 des Kleinste-Quadrate-Schätzers mit den Residuen des auf H0 ∶ Kβ = d
eingeschränkten Kleinste-Quadrate-Schätzers β̂H0 , d.h.

RS S H0 ∶= ∣Y − Xβ̂H0 ∣2 mit ∣Y − Xβ̂H0 ∣2 = min
β∈Rk ∶Kβ=d

∣Y − Xβ∣2, (22)

zu vergleichen. Ist die Abweichung (relativ zu RS S ) zu groß, spricht dies gegen die Hypo-
these.

Satz 2.2.30. Im gewöhnlichen linearen Modell unter Normalverteilungsannahme
(ε j) ∼ N (0, σ2En) ist die lineare Hypothese

H0 ∶ Kβ = d versus H1 ∶ Kβ ≠ d

mit Kontrastmatrix K ∈ Rr×k und d ∈ Rr zu testen. Es gilt

(i) β̂H0 = β̂ − (X⊺X)−1K⊺(K(X⊺X)−1K⊺)−1(Kβ̂ − d),
(ii) RS S H0 −RS S = (Kβ̂−d)⊺(K(X⊺X)−1K⊺)−1(Kβ̂−d) und (RS S H0 −RS S )/σ2 ∼

χ2(r) unter H0 und

(iii) die Fisher-Statistik F ∶= n−k
r

RS S H0−RS S
RS S ist unter H0 gemäß F(r,n − k) verteilt.

Beweis. (i) Wir müssen zeigen, dass β̂H0 die eindeutige Lösung der Optimierung in (22) ist.
Als erstes weisen wir die Nebenbedingung nach:

Kβ̂H0 = Kβ̂ − K(X⊺X)−1K⊺(K(X⊺X)−1K⊺)−1(Kβ̂ − d) = d,
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und damit ist β̂H0 ein zulässiger Schätzer. Von den vorigen Ergebnissen (Lemma 2.1.19) wis-
sen wir, dass Y−Xβ̂ = (E−ΠX)Y ⊥ Im(X). Sei nun γ ∈ Rk ein Vektor mit der Nebenbedingung
Kγ=d. Dann folgt mittels Pythagoras

∣Y − Xγ∣2 = ∣Y − Xβ̂ + X(β̂ − γ)∣2 = ∣Y − Xβ̂∣2 + ∣X(β̂ − γ)∣2.

Außerdem ist

∣X(β̂ − γ)∣2 = ∣X(β̂ − β̂H0)∣2 + ∣X(β̂H0 − γ)∣2 + 2⟨X(β̂ − β̂H0),X(β̂H0 − γ)⟩.

Die Wahl von β̂H0 impliziert jedoch

⟨X(β̂ − β̂H0),X(β̂H0 − γ)⟩ =((X⊺X)−1K⊺(K(X⊺X)−1K⊺)−1(Kβ̂ − d))⊺X⊺X(β̂H0 − γ)
=(Kβ̂ − d)⊺(K(X⊺X)−1K⊺)−1(Kβ̂H0 − Kγ) = 0,

wobei die letzte Gleichheit aus Kβ̂H0 = Kγ = d folgt. Insgesamt erhalten wir also

∣Y − Xγ∣2 = ∣Y − Xβ̂∣2 + ∣X(β̂ − β̂H0)∣2 + ∣X(β̂H0 − γ)∣2, (23)

was offensichtlich für γ = β̂H0 minimal ist.
(ii) Aus (23) mit γ = β̂H0 folgt durch Einsetzen von β̂H0

RS S H0 − RS S =∣Y − Xβ̂H0 ∣2 − ∣Y − Xβ̂∣2 = ∣X(β̂ − β̂H0)∣2 (24)

=(β̂ − β̂H0)⊺X⊺X(β̂ − β̂H0)
=(Kβ̂ − d)⊺(K(X⊺X)−1K⊺)−1(Kβ̂ − d).

Wegen β̂ = (X⊺X)−1X⊺Y gilt unter H0 für die Zufallsvariable Z ∶= Kβ̂, dass

E[Z] = K(X⊺X)−1X⊺Xβ = Kβ = d,

und
Var(Z) = K(X⊺X)−1X⊺E[εε⊺](K(X⊺X)−1X⊺)⊺ = σ2K(X⊺X)−1K⊺.

Aus der Normalverteilung von β̂ folgt daher (RS S H0 − RS S )/σ2 ∼ χ2(r).
(iii) Da RS S H0 − RS S eine Funktion von β̂ ist (Projektion auf X) und somit unabhängig von
RS S (Projektion auf (E−ΠX)) ist (Lemma 2.2.8), folgt die Verteilungsaussage für F aus der
Charakterisierung der F(r,n − k)-Verteilung. �

Bemerkung 2.2.31.

• W ∶= rF heißt auch Wald-Statistik.

• Unter Nutzung von (24) und Lemma 2.1.29 können wir die Fisher-Statistik auch schrei-
ben als

F = ∣Xβ̂ − Xβ̂H0 ∣2
rσ̂2

.
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Beispiel 2.2.32. (Lineare Testprobleme – Fortsetzung) r = 1 und Einsetzen von K und d
liefern

F = n − k
RS S

(β̂ j − β̂l)2

K(X⊺X)−1K⊺ .

Wegen Var(β̂ j − β̂l) = Var(Kβ̂) = σ2K(X⊺X)−1K⊺ ist V̂ar(β̂ j-β̂l) = K(X⊺X)−1K⊺σ̂2 mit σ̂2 =
RS S /(n− k) der natürliche (plug-in) Varianzschätzer. Damit können wir die Test-Statistik F
als

F = (β̂ j − β̂l)2

V̂ar(β̂ j − β̂l)
H0∼ F(1,n − k)

schreiben. Dieser F-Test ist äquivalent zum (zweiseitigen) t-Test mit der Teststatistik

T = β̂ j − β̂l

(V̂ar(β̂ j − β̂l))1/2
∼ t(n − k).

Wir wollen kurz den gerade gefallenen Begriff des Plug-in-Schätzers definieren:

Definition 2.2.33. (Plug-in-Schätzer) Wir betrachten ein statistisches Modell
(X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ). Sei ϑ̂ Schätzer von ϑ. Sei ρ ∶ Θ → Rk, k ∈ N und es werde ρ(ϑ)
durch ρ(ϑ̂) geschätzt, dann bezeichnet man ρ(ϑ̂) als Plug-in-Schätzer (vom engl. to
plug in → einstecken).

Beispiel 2.2.34. (Klimaentwicklung) Wir folgen Beispiel 12.24 von [Geo07] und betrach-
ten die mittleren Augusttemperaturen von 1799 bis 2008 in Karlsruhe10. Für vereinzelte Jah-
re liegen keine Daten vor, sodass wir n = 208 Beobachtungen haben. Eine polynomielle
Regression in der Zeit t (in Jahrhunderten beginnend bei 1799, vergleiche Abbildung 21) mit
Graden d = 1, . . . ,4 liefert

p1(t) = 18,7 + 0,1t,

p2(t) = 20,0 − 3,5t + 1,7t2,

p3(t) = 19,5 − 0,6t − 1,7t2 + 1,1t3,

p4(t) = 19,4 + 0,5t − 4,1t2 + 2,9t3 − 0,4t4.

Zunächst ist es plausibel, dass die zufälligen Schwankungen unabhängig von einander sind
und als näherungsweise normalverteilt angenommen werden können (QQ-Plot). Um sta-
tistisch verwertbare Aussagen zu treffen, setzen wir noch das Niveau α = 0,05 fest. Der
Parametervektor ist β = (β0, . . . , βd)⊺. Welcher Grad des Regressionspolynoms ist sinnvoll?
Frage 1: Ist der positive Trend von p1 signifikant? H0 ∶ β1 ⩽ 0 vs. H1 ∶ β1 > 0. Die zugehörige
t-Statistik T = β̂1

σ̂
√

v⊺(X⊺X)−1v
≈ 0,62 mit einem neuen Datensatz v ∈ Rk liegt deutlich unter dem

kritischen Wert qt(n−2),1−α ≈ 1,65 (einseitiger T-Test), so dass die Hypothese nicht verworfen
werden kann.

10Quelle: http://www.klimadiagramme.de/Europa/special01.htm, zuletzt besucht am 17.08.2017
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Abb. 21: Polynomielle Regression über die mittleren Augusttemperaturen in Karlsruhe von
1799 bis 2008. Das Polynom ersten Grades ist schwarz, das Polynom zweiten
Grades ist blau, das Polynom dritten Grades ist grün und das Polynom vierten
Grades ist rot.

Frage 2: Liegt den Beobachtungen ein linearer Zusammenhang zugrunde (im Modell mit
d = 4)? H0 ∶ β2 = β3 = β4 = 0. Mittels Bemerkung 2.2.31 berechnen wir die Fisher-Statistik

F = ∑
n
k=1(p4(tk) − p1(tk))2

3σ̂2
≈ 13,68 > 2,65 ≈ qF(3,n−5),1−α.

Folglich kann die Hypothese abgelehnt werden und wir schlussfolgern, dass eine Regressi-
onsgerade unzureichend ist.
Frage 3: Benötigen wir ein Polynom vierten Grades? H0 ∶ β4 = 0. Die zugehörige t-Statistik
hat den Wert −0,41 dessen Absolutbetrag kleiner als das Quantil qt(n−5),0.975 ≈ 1,97 ist (zwei-
seitiger t-Test). Diese Nullhypothese kann also akzeptiert werden.
Frage 4: Benötigen wir ein Polynom dritten Grades ? H0 ∶ β3 = 0 (im Modell mit d = 3).
Die zugehörige t-Statistik hat den Wert 2,05 dessen Absolutbetrag größer als das Quantil
qt(n−4),0.975 ≈ 1,97 ist. Die Hypothese kann also abgelehnt werden und der kubische Anteil im
Regressionspolynom ist signifikant, d.h. p3 ist signifikant besser geeignet die Beobachtungen
zu beschreiben als p2.
p3 zeigt einen deutlichen Anstieg der Temperaturen im 20. Jahrhundert. Es sei bemerkt,
dass wir hier nur eine Zeitreihe betrachtet haben und somit nicht auf einen allgemeinen
Zusammenhang schließen können (Aufgabe der Klimatologen).

2.3. Varianzanalyse

Die Varianzanalyse (engl. analysis of variance, kurz: ANOVA) ist eine Gruppe statistischer
Verfahren mit verschiedenen Anwendungen, wobei sie alle Varianzen und Prüfgrößen nut-
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zen, um Erkenntnisse über Strukturen in gegebenen Daten zu erlangen. In diesem Unterka-
pitel wollen wir einige wichtige von diesen Verfahren kennenlernen.

Abb. 22: Untersuchung, wie verschiedene
Düngemittel wirken.

Beispiel 2.3.1. (Düngemittel) Um den Einfluss von k ∈ N verschiedenen Düngemitteln auf
den Ernteertrag zu vergleichen wird jedes Düngemittel i ∈ {1, . . . , k} auf ni verschiedenen
Agrarflächen ausgebracht. Der durch Witterungseinflüsse etc. zufällige Ernteertrag kann mit-
tels Yi j = µi + εi j für j = 1, . . . ,ni und i = 1, . . . , k modelliert werden, wobei µi der mittlere
Ernteertrag von Düngemittel i ist und εi j unabhängige, zentrierte Störgrößen sind. Wir fragen
uns also, ob µ1 = ⋅ ⋅ ⋅ = µk gilt oder nicht. Was hier angebaut wird, sei der Leser in überlassen.
Verdeutlichen wir uns dieses Szenario mit konkreten Zahlen: Sei k = 2, n1 = 2 und n2 = 3.
Das heißt wir haben zwei Düngemittel, wobei wir das erste auf zwei Agrarflächen ausbrin-
gen und das zweite auf drei Flächen (siehe Abb. 22).
Gießen wir das in eine Definition:

Definition 2.3.2. (Einfaktorielle Varianzanalyse, Faktor, Faktorstufe, balancier-
tes Design) Das Modell der einfaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA1: (one-way) ana-
lysis of variance) ist gegeben durch Beobachtungen

Yi j = µi + εi j, i = 1, . . . , k, j = 1, . . . ,ni,

mit iid-verteilten Störgrößen εi j ∼ N (0, σ2). Wir bezeichnen den ersten Index als den
Faktor und den Wert i = 1, . . . , k als die Faktorstufe. Folglich geben (ni)i=1,...,k die
Anzahl der unabhängigen Versuchswiederholungen pro Faktor an und n ∶= ∑k

i=1 ni ist
der Gesamtstichprobenumfang. Gilt n1 = ⋅ ⋅ ⋅ = nk, so sprechen wir von balanciertem
Design.

Beispielfortsetzung 2.3.3. (Düngemittel) Der Faktor sind die Düngemittel und weil wir
zwei Düngemittel testen, haben wir zwei Faktorstufen i ∈ {1,2}. Der Gesamtstichproben-
umfang beträgt n1 + n2 = 2 + 3 = 5 und es liegt wegen n1 ≠ n2 kein balanciertes Design
vor.

Bemerkung 2.3.4. (ANOVA1) Das ANOVA1-Modell ist ein Spezialfall des gewöhnlichen
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linearen Modells der Form

Rn ∋ Y ∶=

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

Y11

⋮
Y1n1

⋮
Yk1

⋮
Yknk

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

=

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

1 0 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋮
1 0 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋮
0 0 ⋯ 1
⋮ ⋮
0 0 ⋯ 1

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
=∶X∈Rn×k

⋅
⎛
⎜⎜
⎝

µ1

⋮
µk

⎞
⎟⎟
⎠

´¸¶
=∶µ∈Rk

+

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜
⎝

ε11

⋮
ε1n1

⋮
εk1

⋮
εknk

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟
⎠

.

Beachte, dass ran(X) = k. Die klassische Fragestellung der Varianzanalyse lautet: “Existie-
ren Unterschiede in den Faktorstufen-spezifischen Mittelwerten µi?” oder anders formuliert
“Hat der Faktor einen Einfluss auf die Response-Variable oder nicht?”. Dies führt auf das
Testproblem

H0 ∶ µ1 = ⋅ ⋅ ⋅ = µk versus H1 ∶ ∃i, l ∈ {1, . . . , k} ∶ µi ≠ µl.

Nach dem Formulieren des Testproblems brauchen wir als nächstes einen statistischen Test.
Das Vergleichen der Mittelwerte würde zwar auf der Gesamtheit der Daten aufbauen, ließe
aber die Varianz außer Acht. Wie beziehen wir aber die Varianz mit ein?
Wenn wir uns an obiges Beispiel erinnern, können wir alle Felder mit demselben Düngemittel
eine Gruppe nennen. Weiter werden wir gleich Streuung als Oberbegriff von empirischer
Varianz (Stichprobenvarianz) einführen. In dieser Terminologie macht es Sinn, die Nullhy-
pothese abzulehnen, wenn die Streuung zwischen den Gruppen größer ist als die Streuung
innerhalb der Gruppen. Dies motiviert sowohl den Namen ANOVA als auch folgende Me-
thode.

Aufgabe 2.3.5. Machen Sie sich die Idee der ANOVA1 klar, indem Sie einige beispielhafte
Ernteerträge von verschiedenen Gruppen (nutzen Sie verschiedene Farben) auf der Abszis-
senachse eines Koordinatensystems eintragen. Zeichnen Sie dann grob die Mittelwerte in-
nerhalb der Gruppen ein und schätzen Sie die erwähnten Varianzen ab. Wann lehnen Sie die
Nullhypothese ab und wann nicht? Gehen Sie mindestens auf folgende zwei Extrembeispiele
ein:

1. Sehr nahe Durchschnitte der Gruppen mit sehr großen Varianzen innerhalb der Grup-
pen

2. Sehr ferne Durchschnitte der Gruppen mit sehr kleinen Varianzen innerhalb der Grup-
pen

Diese Grundidee wollen wir nun formalisieren.

Wie gesagt, benötigen wir den Begriff der Streuung und dieser wiederum baut auf Lagema-
ßen auf:
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Definition 2.3.6. (Lagemaß) Sei der Stichprobenraum X = Rn. Eine Funktion l ∶ X →
R heißt Lagemaß, wenn sie translationsäquivalent ist, d.h. wenn gilt

l(x1 + a, ..., xn + a) = l(x1, ..., xn) + a ∀a ∈ R, x = (x1, ..., xn) ∈ X .

Aufgabe 2.3.7. (Lagemaße) Welche der folgenden Konstrukte sind Lagemaße?

1. Arithmetisches Mittel

2. p-Quantil mit p ∈ (0,1)
3. Korrigierte Stichprobenvarianz

Definition 2.3.8. (Streuungsmaß) Sei der Stichprobenraum X = Rn. Eine Funktion
s ∶ X → R heißt Streuungsmaß, wenn sie translationsinvariant ist, d.h. wenn gilt

s(x1 + a, ..., xn + a) = s(x1, ..., xn) ∀a ∈ R, x = (x1, ..., xn) ∈ X .

Bemerkung 2.3.9. (Streuung) Streuung ist ein Oberbegriff für verschiedene Streuungsmaße
in der deskriptiven Statistik. Streuungsmaße beschreiben die Verteilung von Stichproben um
einen Lageparameter herum und unterscheiden sich durch ihre Empfindlichkeit gegenüber
Ausreißern. Zu den bekanntesten Streuungsmaßen zählt zum Beispiel die Spannweite (der
Abstand zwischen größtem und kleinstem gemessenen Wert), die Stichprobenvarianz und
die Stichprobenstandardabweichung.
Ist der Lageparameter das arithmetische Mittel und das Streuungsmaß die Stichprobenvari-
anz, dann spricht man von schwacher Streuung, wenn die Stichprobenvarianz klein ist, und
von starker Streuung, wenn die Stichprobenvarianz groß ist.

Satz 2.3.10. (Streuungszerlegung) Im ANOVA1-Modell definieren wir das i-te
Gruppenmittel, i = 1, . . . , k, bzw. das Gesamtmittel als

Ȳi● ∶= 1
ni

ni

∑
j=1

Yi j bzw. Ȳ●● ∶= 1
n

k

∑
i=1

ni

∑
j=1

Yi j

sowie

SSB ∶=
k

∑
i=1

ni(Ȳi● − Ȳ●●)2 und SSW ∶=
k

∑
i=1

ni

∑
j=1

(Yi j − Ȳi●)2

(SSB: sum of squares between groups; SSW: sum of squares within groups ). Dann
gilt für SST (total sum of squares)

SST ∶=
k

∑
i=1

ni

∑
j=1

(Yi j − Ȳ●●)2 = SSB + SSW.
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Beweis. Es gilt

SST =∑
i
∑

j
(Yi j − Ȳ●●)2 =∑

i
∑

j
(Yi j − Ȳi● + Ȳi● − Ȳ●●)2

=∑
i
∑

j
((Yi j − Ȳi●)2 + 2(Yi j − Ȳi●)(Ȳi● − Ȳ●●) + (Ȳi● − Ȳ●●)2),

wobei

∑
i
∑

j
(Yi j − Ȳi●)(Ȳi● − Ȳ●●) =∑

i
(Ȳi● − Ȳ●●)∑

j
(Yi j − Ȳi●)

=∑
i
(Ȳi● − Ȳ●●)(niȲi● − niȲi●) = 0. �

Satz 2.3.11. Im einfaktoriellen Varianzanalysemodell gilt:

1. Der Kleinste-Quadrate-Schätzer von µ = (µ1, . . . , µk)⊺ ist gegeben durch

µ̂ = (Ȳ1●, . . . , Ȳk,●)⊺.

2. SSW/σ2 ∼ χ2(n − k) und unter H0 gilt SSB/σ2 ∼ χ2(k − 1)

3. SSW und SSB sind unabhängig und somit F ∶= n−k
k−1

SSB
SSW

H0∼ F(k − 1,n − k).

Beweis. 1. Nachrechnen zeigt

µ̂ = (X⊺X)−1X⊺Y =
⎛
⎜⎜
⎝

1/n1 0
⋱

0 1/nk

⎞
⎟⎟
⎠

⎛
⎜⎜
⎝

∑n1
j=1 Y1 j

⋮
∑nk

j=1 Yk j

⎞
⎟⎟
⎠
=
⎛
⎜⎜
⎝

Ȳ1●
⋮

Ȳk●

⎞
⎟⎟
⎠
.

2. + 3. Wegen RSS= ∣Y −Xµ̂∣2 =SSW folgt SSW/σ2 ∼ χ2(n− k) und die Unabhängigkeit von
SSW und µ̂ aus Lemma 2.2.8. Nach dem vorangegangen Satz gilt weiterhin SSB=SST-SSW.
Somit folgt die Behauptung aus Satz 2.2.30, falls SST=RSSH0 . Nun gilt

RSSH0 = min
µ∈R

∣Y − X
⎛
⎜⎜
⎝

µ

⋮
µ

⎞
⎟⎟
⎠

´¸¶
∈Rk

∣
2
= min

µ∈R
∣Y −

⎛
⎜⎜
⎝

1
⋮
1

⎞
⎟⎟
⎠

´¸¶
=∶X0∈Rn●×1

µ∣
2
.

Dieses Minimierungsproblem wird gelöst durch µ̂H0 = (X⊺
0 X0)−1X⊺

0 Y = n−1∑i, j Yi j = Ȳ●●.
Damit folgt RRSH0 =SST. �
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Methode 2.3.12. (Einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA1)) Im Modell der einfak-
toriellen Varianzanalyse testen wir

H0 ∶ µ1 = ⋅ ⋅ ⋅ = µk versus H1 ∶ ∃i, l ∈ {1, . . . , k} ∶ µi ≠ µl

zum Niveau α ∈ (0,1) durch den F-Test

ϕµ(Y) = 1{F(Y) > qF(k−1,n−k);1−α} mit F(Y) ∶= n − k
k − 1

SSB
SSW

,

wobei qF(k−1,n−k);1−α das (1 − α)-Quantil der F(k − 1,n − k)-Verteilung ist.

Bemerkung 2.3.13.

• Dieser F-Test gehört zu der zweiten Art von F-Tests, die wir bereits in Bemerkung
2.2.16 erwähnt haben.

• Es ist übersichtlich, die einzelnen Zwischenergebnisse der ANOVA1 in eine Tabelle
zu schreiben (siehe Tab. 1 und Beispiel 2.3.14). FG steht für Freiheitsgrade.

FG Quadratsummen Quadratmittel F-Statistik
zwischen k − 1 SSB= ∑k

i=1 ni(Ȳi● − Ȳ●●)2 SSB/(k − 1)
n − k
k − 1

SSB
SSW

innerhalb n − k SSW= ∑k
i=1∑ni

j=1(Yi j − Ȳi●)2 SSW/(n − k)
total n − 1 SST= ∑k

i=1∑ni
j=1(Yi j − Ȳ●●)2 SST/(n − 1)

Tab. 1: ANOVA1-Tafel

Beispielfortsetzung 2.3.14. (Düngemittel) Wir wollen bei zwei Faktorstufen (den zwei
Düngemitteln) bleiben, die Anzahl der Felder pro Düngemittel aber etwas hochdrehen: Sei
zum Beispiel n1 = n2 = 50.
Wir nutzen die drei Beobachtungen aus Abbildung 23 von jeweils 2 Düngemitteln auf ins-
gesamt n = n1 + n2 = 100 Feldern, um deutlich zu machen, wie empfindlich der F-Test der
ANOVA1 auf bestimmte Daten reagiert. Für jede der drei Beobachtungen tragen wir die
Zwischenergebnisse in ANOVA-Tafeln ein:

FG Quadratsummen Quadratmittel F-Statistik
zwischen 1 SSB = 199.314 SSB/1 = 199.314

F(Y) = 8131.686innerhalb 98 SSW = 2.402 SSW/98 = 0.0245
total 99 SST = 201.716 SST /99 = 2.037

FG Quadratsummen Quadratmittel F-Statistik
zwischen 1 SSB = 7.471 SSB/1 = 7.471

F(Y) = 86.700innerhalb 98 SSW = 8.445 SSW/98 = 0.086
total 99 SST = 15.916 SST/99 = 0.161
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FG Quadratsummen Quadratmittel F-Statistik
zwischen 1 SSB = 12.171 SSB/1 = 12.171

F(Y) = 10.281innerhalb 98 SSW = 116.014 SSW/98 = 1.184
total 99 SST = 128.185 SST/99 = 1.295

Es gilt qF(1,98);0.95 = 3.938, qF(1,98);0.99 = 6.901 und qF(1,98);0.999 = 11.510. Bis auf den Test
zum Niveau α = 0.001 der dritten Beobachtung wird die Nullhypothese also immer abge-
lehnt.

Abb. 23: Histogramme von drei
verschiedenen
Beobachtungen von
zwei Gruppen (blau
und rot). Von oben
nach unten rücken die
arithmetischen Mittel
der Gruppen näher
aneinander und die
Varianzen werden
größer, sodass sich die
Histogramme
überlappen (rosa).

Bemerkung 2.3.15. (Effektdarstellung) Das einfaktorielle Varianzanalysemodell lässt sich
umformen zu

Yi j = µ0 + αi + εi j, i = 1, . . . , k, j = 1, . . . ,ni,

geschrieben mit “Intercept” µ0 ∶= 1
n ∑k

i=1 niµi = E[Ȳ●●] und αi ∶= µi − µ0, den Effekt der
Faktorstufe i = 1, . . . , k. Diese Form heißt Effektdarstellung und sie verlangt die Nebenbe-
dingung

0 =
k

∑
i=1

niαi oder äquivalent nkαk = −
k−1

∑
i=1

niαi,

damit die Designmatrix weiter vollen Rang hat. Der Parametervektor ist also gegeben durch
(µ0, α1, . . . , αk−1)⊺. Die F-Statistik, um die Globalhypothese

H0 ∶ α1 = ⋅ ⋅ ⋅ = αk−1 = 0
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zu überprüfen, ist identisch zur Statistik aus Satz 2.3.11. Per Konstruktion lässt sich somit
anhand der Schätzungen des Parametervektors ablesen, wie stark der Effekt, zum Beispiel
von Düngemitteln, im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt ist (negativ wie auch positiv!).

Korollar 2.3.16. (Zweistichproben-t-Test) Im ANOVA1-Modell mit k = 2 und Test-
problem H0 ∶ µ1 = µ2 vs. H1 ∶ µ1 ≠ µ2 ist

ϕ = 1{∣T ∣ > qt(n−2),1−α/2} mit T ∶= Ȳ1● − Ȳ2●√
( 1

n1
+ 1

n2
)SSW/(n − 2)

mit dem (1 − α/2)-Quantil qt(n−2),1−α/2 der t(n − 2)-Verteilung der sogenannte
Zweistichproben-t-Test der Hypothese H0 zum Niveau α ∈ (0,1).

Beweis. Wegen k = 2 und Satz 2.3.11 gilt unter H0

n − k
k − 1

⋅ SSB
SSW

= SSB
SSW/(n − 2) ∼ F(1,n − 2).

Wir erinnern uns, dass weiter T 2
n = F1,n gilt. Wegen nȲ●● = n1Ȳ1● + n2Ȳ2● gilt

SSB = n1(Ȳ1● − Ȳ●●)2 + n2(Ȳ2● − Ȳ●●)2

= n1Ȳ2
1● + n2Ȳ2

2● + nȲ2
●● − 2(n1Ȳ1● + n2Ȳ2●)Ȳ●●

= n1Ȳ2
1● + n2Ȳ2

2● −
1
n
(n1Ȳ1● + n2Ȳ2●)2 = n1n2

n
(Ȳ1● − Ȳ2●)2

.

Folglich gilt unter H0

T ∶= Ȳ1● − Ȳ2●√
( 1

n1
+ 1

n2
)SSW/(n − 2)

∼ t(n − 2).

�

Bemerkung 2.3.17. (Zweistichproben-t-Test)

1. Den Zweistichproben-t-Test hatten wir schon einmal in Bemerkung 2.2.13 erwähnt.

2. Sind die Varianzen in den Grundgesamtheiten (z.B. die Felder mit den verschiedenen
Düngemitteln) ungleich (verschiedene σ in den Verteilungen der Fehler), dann kann
der Zweistichproben-t-Test nicht durchgeführt werden und man muss auf den Welch-
Test zurückgreifen, den wir hier nicht näher erläutern werden.

Manch eine Leser in hat es sich vielleicht schon gedacht, aber anstatt nur einen Faktor zu
untersuchen, kann man auch zwei Faktoren untersuchen:
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Definition 2.3.18. (ANOVA2) Das Modell der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit
balanciertem Design (ANOVA2) ist gegeben durch Beobachtungen

Yi jk =µi j + εi jk, i = 1, . . . , I, j = 1, . . . , J, k = 1, . . . ,K

=µ0 + αi + β j + γi j + εi jk

mit I, J,K ⩾ 2, iid-verteilten Störgrößen εi jk ∼ N (0, σ2) und Nebenbedingungen (der
Effektdarstellung)

I

∑
i=1
αi =

J

∑
j=1
β j =

I

∑
i=1
γi j =

J

∑
j=1
γi j = 0.

Wir haben also zwei Faktoren mit Faktorstufen i = 1, . . . , I und j = 1, . . . , J. (αi) bzw.
(β j) heißen Haupteffekte des ersten bzw. zweiten Faktors. (γi j) heißen Interaktions-
bzw. Wechselwirkungseffekte.

Das ANOVA2-Modell ist also ein lineares Modell mit zwei kategoriellen Kovariablen. Die
Gesamtanzahl an Beobachtungen ist gegeben durch n = I ⋅ J ⋅ K. Die typische Testprobleme
sind

H0 ∶ ∀i ∶ αi = 0 versus H1 ∶ ∃i ∈ {1, . . . , I} ∶ αi ≠ 0, (25)

H0 ∶ ∀ j ∶ β j = 0 versus H1 ∶ ∃ j ∈ {1, . . . , J} ∶ β j ≠ 0, (26)

H0 ∶ ∀i, j ∶ γi j = 0 versus H1 ∶ ∃i ∈ {1, . . . , I}, j ∈ {1, . . . , J} ∶ γi j ≠ 0. (27)

Satz 2.3.19. Im ANOVA2-Modell mit balanciertem Design gilt:

1. Die Kleinsten-Quadrate-Schätzer für µ0, αi, β j und γi j, i = 1, . . . , I − 1, j = 1, . . . , J − 1,
sind gegeben durch (● heißt, dass über die jeweilige Koordinate gemittelt wird)

µ̂0 = Ȳ●●●, α̂i = Ȳi●● − Ȳ●●●, β̂ j = Ȳ● j● − Ȳ●●●,

γ̂i j = (Ȳi j● − Ȳ●●●) − α̂i − β̂ j = Ȳi j● − Ȳi●● − Ȳ● j● + Ȳ●●●.

2. Definieren wir

SSW ∶=
I

∑
i=1

J

∑
j=1

K

∑
k=1

(Yi jk − Ȳi j●)2,

SSB1 ∶= JK
I

∑
i=1

(Ȳi●● − Ȳ●●●)2, SSB2 ∶= IK
J

∑
j=1

(Ȳ● j● − Ȳ●●●)2,

SSB12 ∶= K
I

∑
i=1

J

∑
j=1

(Ȳi j● − Ȳi●● − Ȳ● j● + Ȳ●●●)2,

dann können die Hypothesen (25), (26) bzw. (27) mit den F-Statistiken

IJ(K − 1)
I − 1

SSB1

SSW
∼ F(I − 1, IJ(K − 1)),

IJ(K − 1)
J − 1

SSB2

SSW
∼ F(J − 1, IJ(K − 1)) bzw.
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IJ(K − 1)
(I − 1)(J − 1)

SSB12

SSW
∼ F((I − 1)(J − 1), IJ(K − 1))

getestet werden.

Beweis. Übung! �

Bemerkung 2.3.20. (ANOVA2) Man erhält analoge Resultate, wenn wir für jede “Zelle”
(i, j) ∈ {1, . . . , I} × {1, . . . , J} verschiedene Stichprobenumfänge ni j ⩾ 2 beobachten.

Beispiel 2.3.21. (ANOVA2)[Jon] Eine Bäuer in interessiert sich nicht nur dafür, ob eines
ihrer Düngemittel einen größeren Effekt hat als das andere, sondern auch dafür, ob die ge-
nutzten Samenarten eine Rolle spielen.
Sie verwendet I = 3 verschiedene Samenarten und J = 5 verschiedene Düngemittel. Das
ergibt 3 ⋅ 5 = 15 verschiedene Feldergruppen, auf denen je genau eine Samenart und ein
Düngemittel ausgebracht wird. Aus Platzmangel kann die Bäuer in jede Samen-Düngemittel-
Kombination auf nur K = 2 Feldern ausbringen. Sie erhält folgende Erträge:

DM1 DM2 DM3 DM4 DM5
SA1 106;110 95;100 94;107 103;104 100;102
SA2 110;112 98;99 100;101 108;112 105;107
SA3 94;97 86;87 98;99 99;101 94;98

Tab. 2: Messung der Ernteerträge von je zwei Feldern pro Samenart-Düngemittel-
Kombination. DM steht für Düngemittel und SA für Samenart.

Das führt mit α = 0.05 auf folgende ANOVA-Tafel.

FG Quadratsummen Quadratmittel F-Statistik F-Quantil
2 SSB1 = 512.867 256.433 28.283 3.682

Zwischen 4 SSB2 = 449.467 112.367 12.393 3.056
8 SSB12 = 143.133 17.892 1.973 2.641

Innerhalb 15 SSW=136.000 9.067
Total 29 SST=1241.467

Tab. 3: ANOVA2-Tafel, wobei in der ersten Spalte von rechts das (1 − α)-Quantil der
F-Verteilung mit entsprechenden Freiheitsgraden steht (siehe Satz 2.3.19).

Die Hypothesen, dass die Haupteffekte null seien, werden also verworfen, aber die Hypothe-
se, dass die Interaktionseffekte null sind, wird bestätigt.

Ausblick 2.3.22. (ANOVAn) Die Statistik hat natürlich nicht bei zwei Faktoren Halt ge-
macht. Eine Varianzanalyse von mehr als zwei Faktoren ist möglich, erfordert aber mit stei-
gender Faktorzahl ein höheres Datenvolumen.
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Das lineare Modell

Aufgabe 2.3.23. (ANCOVA) Das Modell der einfaktoriellen Kovarianzanalyse (ANCOVA:
analysis of covariance) mit k ∈ N Beobachtungsgruppen vom Umfang n1, . . . ,nk lautet

Yi j = µi + κxi j + εi j, j = 1, . . . ,ni, i = 1, . . . k,

mit unbekannten Gruppenmittelwerten µ1, . . . , µk ∈ R, unbekanntem Regressionskoeffizien-
ten κ ∈ R, welcher die Abhängigkeit von einem Regressorvektor x = (xi j) ∈ R∑k

i=1 ni angibt
und voneinander unabhängigen Störgrößen εi j ∼ N (0, σ2) mit (unbekannter) Varianz σ2 > 0.

1. Bestimmen Sie die Designmatrix und den Parametervektor des zugehörigen linearen
Modells und stellen Sie durch eine (notwendige und hinreichende) Bedingung an x
sicher, dass die Designmatrix vollen Rang hat.

2. Bestimmen Sie den Kleinste-Quadrate-Schätzer β̂ = (µ̂1, . . . , µ̂k, κ̂)⊺.

3. Verifizieren Sie die Streuungszerlegung

k

∑
i=1

ni

∑
j=1

(Yi j − Ȳ●●)2 =
k

∑
i=1

ni

∑
j=1

(Yi j − κ̂xi j − (Yi● − κ̂xi●))2

+
k

∑
i=1

ni(Ȳi● − Ȳ●●)2 + κ̂2
k

∑
i=1

ni

∑
j=1

(xi j − x̄i●)2

in eine Residuenvarianz innerhalb der Gruppen, eine Stichprobenvarianz zwischen den
Gruppen, und eine Regressionsvarianz. Bestimmen Sie die Fisher-Statistik für einen
Test der Hypothese H0 ∶ µ1 = ⋅ ⋅ ⋅ = µk.
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3. Exponentialfamilien und verallgemeinerte Lineare
Modelle

Bisher hatten wir uns hauptsächlich mit linearen Schätzern und linearen Modellen beschäftigt.
In diesem Kapitel möchten wir über den linearen Tellerrand hinausschauen. Zuerst werden
wir uns von der Restriktion auf lineare Schätzer verabschieden (Kapitel 3.1) und dann das
lineare Modell erweitern (Kapitel 3.2).

3.1. Die Informationsungleichung

Erinnern wir uns an den Satz von Gauß-Markov: Bei der Betrachtung von linearen Modellen
ermöglicht uns die Einschränkung auf lineare, erwartungstreue Schätzer die Folgerung, dass
der Kleinste-Quadrate-Schätzer unter diesen linearen, erwartungstreuen Schätzern minima-
le Varianz besitzt. Entledigen wir uns der Beschränkung auf lineare Schätzer, dann können
wir uns fragen, ob es einen besseren erwartungstreuen Schätzer als den Kleinste-Quadrate-
Schätzer geben kann, wobei besser eine kleinere Varianz bedeutet.
Nun ist es aber sehr schwer, sich einfach so einer Annahme zu entledigen und immer noch
zu solch starken Resultaten zu kommen wie im Satz von Gauß-Markov. Welche anderen An-
nahmen werden also stattdessen nötig und was für Folgerungen erlauben sie? Wie gut kann
ein erwartungstreuer Schätzer überhaupt sein?

Definition 3.1.1. (Varianzminimierende/beste Schätzer) Sei (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ) ein
statistisches Modell. Ein erwartungstreuer Schätzer T eines abgeleiteten Parameters
ρ(ϑ) heißt varianzminimierend bzw. (gleichmäßig) bester Schätzer (UMVUE: uni-
formly minimum variance unbiased estimator), wenn für jeden weiteren erwartungs-
treuen Schätzer S gilt:

Varϑ(T) ⩽ Varϑ(S ) für alle ϑ ∈ Θ.

Per Konstruktion ist die Varianz größer gleich null. Im Folgenden werden wir uns eine ela-
boriertere untere Schranke (die sogenannte Informationsschranke) für die Varianz eines er-
wartungstreuen Schätzers erarbeiten und anschließend untersuchen, für welche erwartungs-
treuen Schätzer diese erreicht wird.
Um solche Informationsschranken nachzuweisen, müssen wir natürlich eine Annahme an
das zugrundeliegende Modell stellen. Anstatt der Linearität der Schätzer werden wir eine
bestimmte Art von Verteilungsfamilien (sog. Exponentialfamilien) im statistischen Modell
verlangen. Diese Art von Modell werden wir regulär nennen.

Wiederholung 3.1.2. (Dominiertes statistisches Modell) Ein statistisches Modell

(X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ)
heißt dominiert, falls es ein σ-endliches Maß µ gibt, sodass Pϑ absolut-stetig bezüglich µ

ist für alle ϑ ∈ Θ, das heißt, jede µ-Nullmenge ist auch eine Pϑ-Nullmenge für alle ϑ ∈
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Exponentialfamilien und verallgemeinerte Lineare Modelle

Θ. In diesem Fall existieren die Radon-Nikodym-Dichten beziehungsweise die Likelihood-
Funktion

L(ϑ, x) ∶= dPϑ
dµ

.

Notation 3.1.3. (Gradient) Sei ϑ ∈ Rd mit d ∈ N. Dann bezeichnen wir den Gradienten in ϑ
mit

∇ϑ = ( ∂

∂ϑ1
, . . . ,

∂

∂ϑd
)
⊺
.

Definition 3.1.4. (Reguläre, dominierte, statistische Modelle und reguläre
Schätzer) Ein vom Maß µ dominiertes, statistisches Modell (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ) heißt
regulär, wenn die folgenden Eigenschaften erfüllt sind:

1. Θ ist eine offene Menge in Rd,d ⩾ 1.

2. Die Likelihood-Funktion L(ϑ, x) ist auf Θ × X strikt positiv und nach ϑ stetig
differenzierbar, das heißt insbesondere, dass die Scorefunktion

Uϑ(x) ∶= ∇ϑ log L(ϑ, x) = ∇ϑL(ϑ, x)
L(ϑ, x)

existiert.

3. Für jedes ϑ ∈ Θ existiert die Fisher-Information

I(ϑ) ∶= Eϑ[Uϑ(X)Uϑ(X)⊺]

und ist positiv definit.

4. Es gilt die Vertauschungsrelation

∫ h(x)∇ϑL(ϑ, x)µ(dx) = ∇ϑ∫ h(x)L(ϑ, x)µ(dx) (28)

für h(x) = 1 für alle x ∈ X .

Ein Schätzer T ∶X → R heißt regulär, falls E[∣T(X)∣2] < ∞ und (28) auch für h(x) =
T(x) gilt.

Bemerkung 3.1.5. (Regularität, Fisher-Information)

1. Die obigen Bedingungen für Regularität werden auch Cramér-Rao-Regularitätsbe-
dingungen genannt.

2. Setzen wir h(x) = 1 ∀x ∈ X in Punkt 4 von Definition 3.1.4 ein, erhalten wir für (28)

∫ ∇ϑL(ϑ, x)µ(dx) = ∇ϑ∫ L(ϑ, x)µ(dx) = ∇ϑ1 = 0.

Vergleiche auch mit dem Beweis von Lemma 3.1.8.
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3. Der Satz von Lebesgue liefert eine hinreichende Bedingung für die Vertauschungsre-
lation (28): Sie gilt falls für jedes ϑ0 ∈ Θ eine Umgebung Vϑ0 ⊂ Θ existiert, sodass

∫
X

sup
ϑ∈Vϑ0

∣∇ϑL(ϑ, x)∣µ(dx) <∞.

Außerdem kann man (28) für jedes gegebene Modell (und jeden Schätzer) explizit
nachprüfen.

4. Warum heißt I(ϑ) Information? Zum einen ist I(ϑ) tatsächlich informativ: I(ϑ) = 0
gilt auf einer Umgebung Θ0 ⊂ Θ genau dann, wenn Uϑ(x) = 0 für alle ϑ ∈ Θ0 und
µ-f.a. x ∈ X , also wenn L(ϑ, x) in ϑ µ-f.s. konstant ist und somit keine Beobachtung
die Parameter in Θ0 unterscheiden kann (dieser Fall ist daher in der Definition ausge-
schlossen).
Zum anderen verhält sich die Fisher-Information bei unabhängigen Beobachtungen ad-
ditiv: Ist (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ) ein reguläres Modell mit Fisher-Information I, so hat das Pro-
duktmodell (X n,F⊗n, (P⊗n

ϑ )ϑ∈Θ) die Fisher-Information I⊗n = nI (Beweis als Übung).

Abb. 24: Harald Cramér.
Zur Verfügung
gestellt von
Konrad Jacobs,
Erlangen, unter
der CC BY-SA
2.0.

Historischer Ausflug 3.1.6. (Harald Cramér) Harald Cramér wurde am 25. September
1893 in Stockholm (Schweden) geboren, wo er den Großteil seines Lebens verbrachte. 1912
begann er sein Studium der Mathematik und Chemie an der Universität Stockholm. Im Zu-
ge seiner Doktorarbeit, die von dem berühmten ungarischen Mathematiker, Marcel Riesz,
betreut wurde, widmete er sich nur noch der Mathematik. 1917 bis 1929, nur fünf Jahre
nach Beginn seines Studiums, war er Assistenzprofessor für Mathematik an der Universität
Stockholm. Ab den späten 1920ern beschäftigte er sich zunehmend mit Wahrscheinlichkeits-
theorie, was damals kein akzeptierter Zweig der Mathematik war. Interessiert verfolgte er die
mathematischen Formulierungen der Wahrscheinlichkeit in den Arbeiten von französischen
und russischen Mathematikern wie Kolmogorov, Lévy, Bernstein und Khinchin in den frühen
1930er Jahren. Hierzu trug auch er einen bedeutenden Teil bei. 1946 veröffentlichte er das
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Exponentialfamilien und verallgemeinerte Lineare Modelle

einflussreiche Buch Mathematical Methods of Statistics, in dem er auch die Cramér-Rao-
Ungleichung aufstellte. Er und Calmyampudi Radakrishna Rao waren unter den ersten, die
diese untere Varianzschranke formulierten, sodass sie nach ihnen benannt wurde.
Von 1929 bis 1958 hielt er die erste Professur für Versicherungsmathematik und mathemati-
sche Statistik an der Universität Stockholm inne. Nebenbei nahm er das Amt des Präsidenten
und später des Kanzlers an der Universität an, bis er 1961 in Rente ging. Sein Rentnerda-
sein war aber alles andere zurückgezogen: Weitere 20 Jahre forschte er sehr aktiv auf seinen
Reisen durch die USA und Europa. Insgesamt kommt er also auf ca. 70 Jahre, in denen er
professionell der Mathematik nachgegangen ist!
Harald Cramér war 55 Jahre mit Marta Hansson verheiratet, bis sie starb. Sie hatten 3 Kin-
der. Nebenbei arbeitete er 40 Jahre lang als Aktuar in schwedischen Versicherungsfirmen. Er
wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit der Mitgliedschaft in der Royal Statistical
Society und der Guy-Medaille in Gold. Er starb am 5. Oktober 1985 im Alter von 92 Jahren.

Aufgabe 3.1.7. (Fisher-Information) Betrachte das vom Lebesguemaß dominierte statisti-
sche Modell (R,B(R), (N (µ,σ2))) und die Beobachtung X ∼ N(µ,σ2).

1. Wie lauten Scorefunktion und Fisher-Information, wenn nur µ ∈ R unbekannt ist?

2. Wie lauten Scorefunktion und Fisher-Information, wenn beide Parameter

(µ,σ2) ∈ R ×R+
unbekannt sind? Hinweis: Achten Sie darauf, partiell nach σ2 und nicht nach σ abzu-
leiten, und nutzen Sie die 3. und 4. zentralen Momente von X:

Eϑ[(X − µ)3] = 0 und Eϑ[(X − µ)4] = 3σ4

Lemma 3.1.8. Sei (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ) ein von µ dominiertes, reguläres Modell mit Scorefunk-
tion Uϑ. Dann gilt Eϑ[Uϑ] = 0 und Varϑ(Uϑ) = I(ϑ).

Beweis. Als Konsequenz von (28) ergibt sich

Eϑ[Uϑ] = ∫ ∇ϑL(ϑ, x)
L(ϑ, x) ⋅ L(ϑ, x)µ(dx) = ∫ ∇ϑL(ϑ, x)µ(dx)

= ∇ϑ∫ L(ϑ, x)µ(dx) = ∇ϑ1 = 0.

Mit dem Verschiebungssatz folgt die Behauptung. �

Aufgabe 3.1.9. Ist L(ϑ, x) in ϑ zweimal stetig differenzierbar und gilt (28) mit h(x) = 1 und
L ersetzt mit ∂L

∂ϑi
für alle i ∈ {1, . . . ,d}, dann gilt I(ϑ) = −Eϑ[HUϑ(X)(ϑ)] für die Hesse-Matrix

HU⋅(x) der Scorefunktion ϑ↦ Uϑ(x). Beweisen Sie diese Aussage!

Satz 3.1.10. (Cramér-Rao-Ungleichung, Informationsschranke) Gegeben seien
ein reguläres statistisches Modell (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ), eine zu schätzende stetig differen-
zierbare Funktion ρ∶Θ → R, und ein regulärer erwartungstreuer Schätzer T von ρ.
Dann gilt

Varϑ(T) ⩾ (∇ϑρ(ϑ))
⊺
I(ϑ)−1∇ϑρ(ϑ) für alle ϑ ∈ Θ. (29)
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Beweis. Wir wissen bereits, dass Eϑ[Uϑ] = 0. Sei e ∈ Rd ein Vektor. Aus der Zentriertheit
und Regularität von T erhalten wir dann

Covϑ(⟨Uϑ, e⟩,T) = Eϑ[T ⟨Uϑ, e⟩] = ⟨∫
X

T(x)∇ϑL(ϑ, x)µ(dx), e⟩ (30)

= ⟨∇ϑ∫
X

T(x)L(ϑ, x)µ(dx), e⟩ = ⟨∇ϑEϑ[T ], e⟩ = ⟨∇ϑρ, e⟩,

für alle ϑ ∈ Θ. Für jeden Vektor e ∈ Rd ergibt die Cauchy-Schwarz-Ungleichung somit

⟨e,∇ϑρ⟩2 = Covϑ(⟨e,Uϑ⟩,T)2 ⩽ Varϑ(⟨e,Uϑ⟩)Varϑ(T) = ⟨I(ϑ)e, e⟩Varϑ(T),

also

Varϑ(T) ⩾ (⟨∇ϑρ, e⟩)2

⟨I(ϑ)e, e⟩ ,

wobei ⟨I(ϑ)e, e⟩ > 0, weil I(ϑ) positiv definit ist.
Maximieren über e ∈ Rd ergibt mit e = I(ϑ)−1∇ϑρ(ϑ) die Behauptung. Das folgt am ein-
fachsten, wenn mann ⟨x, y⟩I ∶= ⟨I(ϑ)x, y⟩ als Skalarprodukt auffasst. �

Definition 3.1.11. (Cramér-Rao-effizient) Ein regulärer erwartungstreuer Schätzer
für den Gleichheit in (29) gilt, heißt Cramér-Rao-effizient.

Abb. 25: C.R. Rao, 2012.
Zur Verfügung
gestellt von
Prateek
Karandikar unter
der CC BY-SA
2.0.

Historischer Ausflug 3.1.12. (C.R. Rao) Calyampudi Radhakrishna Rao, von der Roy-
al Society kurz C.R. Rao genannt, wurde am 10. September 1920 in Hadagali, Bellary
(Südwestindien), geboren. Er erwarb 1943 einen Master of Science in Mathematik an der
Andhra University und einen Master of Arts in Statistik an der Calcutta University. Danach
arbeitete er am Indian Statistical Institute und im anthropologischen Museum in Cambridge.
1948, Rao war ca. 28, reichte er seine Ph.D.-Dissertation am King’s College (Cambridge
University) ein, die von Ronald Aylmer Fisher, zu diesem Zeitpunkt 58 Jahre alt, betreut
wurde. 1965 fügte er noch einen Doctor of Science hinzu.
Rao bekleidete über die Jahre verschiedene Positionen: Jawaharlal Nehru Professor, National
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Professor in Indien, University Professor an der University of Pittsburgh und Eberly Profes-
sor an der Pennsylvania State University. Weiter war er über 40 Jahre lang Direktor des
Indian Statistical Institute.
Seine wohl bekanntesten Forschungsergebnisse sind in der Statistik die Cramér-Rao-Unglei-
chung und das Rao-Blackwell-Theorem. Beide beschäftigen sich mit der Qualität von Schät-
zern. Er leistete auch bedeutende Arbeit in der multivariaten Analysis, Differentialgeometrie
u.v.m., was sich in seinen 14 Büchern und über 400 Publikationen widerspiegelt.
Rao wurden 38 Ehrendoktortitel von Universitäten in 19 Ländern verliehen und er gewann
dutzende Preise und Medaillen für seine Beiträge zu Statistik und Wissenschaft.
Als dieses Buch geschrieben wurde, war Rao 95 Jahre alt und lebte in Indien, Großbritannien
und den USA.

Nachdem wir die kleinstmögliche Varianz für Schätzer in regulären Modellen kennengelernt
haben, wollen wir nun schauen, welche Schätzer diese erreichen, d.h. Cramér-Rao-effizient
sind. Zunächst beschränken wir uns auf einparametrische (d = 1) Modelle.

Satz 3.1.13. Gegeben sei ein durch µ dominiertes reguläres, statistisches Modell
(X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ), eine zu schätzende stetig differenzierbare Funktion ρ∶Θ→ R und ein
regulärer, erwartungstreuer Schätzer T von ρ. Mit Θ ⊆ R ist T Cramér-Rao-effizient
genau dann, wenn µ-f.ü. gilt

T − ρ(ϑ) = ρ′(ϑ)I(ϑ)−1Uϑ für alle ϑ ∈ Θ.

Falls ρ′ ≠ 0 ist dies äquivalent zu

L(ϑ, x) = exp (η(ϑ)T(x) − ζ(ϑ))c(x),

wobei η∶Θ → R eine Stammfunktion von I/ρ′, c∶X → (0,∞) messbar und ζ(ϑ) =
log ∫ c(x) exp(η(ϑ)T(x))µ(dx) eine Normierungsfunktion sind.

Beweis. Definieren wir v(ϑ) ∶= ρ′(ϑ)I−1(ϑ) (konstant in x), erhalten wir wegen Covϑ(Uϑ,T) =
ρ′(ϑ) (von (30))

0 ⩽Varϑ (T − v(ϑ)Uϑ)
=Varϑ(T) + v(ϑ)2 Varϑ(Uϑ) − 2v(ϑ)Covϑ(Uϑ,T) = Varϑ(T) − ρ′(ϑ)2I−1(ϑ),

also wieder die Informationsungleichung. Gleichheit gilt genau dann, wenn T − v(ϑ)Uϑ Pϑ-
f.s. konstant also gleich seinem Erwartungswert ρ(ϑ) ist. Da Pϑ eine strikt positive µ-Dichte
hat, gilt µ(T − ρ(ϑ) ≠ v(ϑ)Uϑ) = 0. Wenn dies nun für alle ϑ ∈ Θ gilt, so folgt sogar

µ(T − ρ(ϑ) ≠ v(ϑ)Uϑ für ein ϑ ∈ Θ) = 0,

denn aus Stetigkeitsgründen kann man sich auf rationale ϑ beschränken und die abzählbare
Vereinigung von Nullmengen ist wieder eine Nullmenge. Die explizite Form der Likelihood-
Funktion folgt durch unbestimmte Integration bezüglich ϑ. �
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Aufgabe 3.1.14. (Cramér-Rao-effizient) Zeigen Sie durch Anwendung von Satz 3.1.13,
dass in Beispiel 1.3.24 der Schätzer T(X) = 1

n ∑n
i=1 Xi von ρ(ϑ) = µ Cramér-Rao-effizient ist!

Wie groß ist die Varianz?
Da ρ′(ϑ) = 1 ≠ 0 gilt, können Sie die Funktionen η ∶ Θ → R, ζ ∶ Θ → R und c ∶ R → R
bestimmen. Wie lauten die jeweiligen Abbildungsvorschriften?
Die Äquivalenz in Satz 3.1.13 führt uns in natürlicher Weise auf eine wichtige Klasse von
statistischen Modellen:

Definition 3.1.15. (k-parametrische Exponentialfamilien) Es sei (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θ)
ein von µ dominiertes statistisches Modell mit Θ ⊂ Rk offen und k ∈ N. Dann
heißt (Pϑ)ϑ∈Θ Exponentialfamilie in η(ϑ) und T , wenn messbare Funktionen η∶Θ →
Rk,T ∶X → Rk und c∶X → [0,∞) existieren, sodass

dPϑ
dµ

(x) = c(x) exp (⟨η(ϑ)T(x)⟩ − ζ(ϑ)), x ∈ X , ϑ ∈ Θ,

wobei ζ(ϑ) ∶= log ∫ c(x) exp (⟨η(ϑ)T(x)⟩)µ(dx). T wird natürliche suffiziente
Statistik von (Pϑ)ϑ∈Θ genannt. Sind η1, ..., ηk linear unabhängige Funktionen und gilt
für alle ϑ ∈ Θ die Implikation

∀λ ∈ Rk+1 ∶ λ0 + λ1T1 + ... + λkTk = 0 Pϑ-f.s. Ô⇒ λ0 = λ1 = ... = λk = 0

(1,T1, ...,Tk sind Pϑ-f.s. linear unabhängig), so heißt die Exponentialfamilie (strikt)
k-parametrisch.

Definition 3.1.16. (Natürlicher Parameter(-raum) Im Rahmen von Definition
3.1.15 heißt η(ϑ) ∶= (η1(ϑ), ..., ηk(ϑ)) natürlicher Parameter der Exponentialfamilie
und

Ξ ∶= {η ∈ Rk ∶ ∫
X

c(x) exp(
k

∑
i=1
ηiTi(x))µ(dx) ∈ (0,∞)}

heißt natürlicher Parameterraum.

Definition 3.1.17. (Natürliche Exponentialfamilie Ist die Exponentialfamilie im
Rahmen von Definition 3.1.16 durch η ∈ Ξ parametrisiert, das heißt es gilt Θ ⊆ Ξ

und
dPη
dµ

(x) = c(x) exp(
k

∑
i=1
ηiTi(x) − ζ̃(η)), x ∈ X , η ∈ Ξ,

wobei ζ̃(η) ∶= log ∫ c(x) exp(∑k
i=1 ηiTi(x))µ(dx), dann wird sie als natürliche

Exponentialfamilie bezeichnet.

Bemerkung 3.1.18. (Exponentialfamilien)

1. Das Konzept der Exponentialfamilien geht zurück auf E.J.G. Pitman, G. Darmois und
B.O. Koopman (1935/36), siehe [Pit36], [Dar35] und [Koo36].
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2. Die Darstellung ist nicht eindeutig, mit a ≠ 0 erhält man beispielsweise eine Exponen-
tialfamilie in η̃(ϑ) = aη(ϑ) und T̃(x) = T(x)/a. Außerdem kann die Funktion c in das
dominierende Maß absorbiert werden: µ̃(dx) ∶= c(x)µ(dx).

3. Die Identifizierbarkeitsfordung Pϑ ≠ Pϑ′ für alle ϑ ≠ ϑ′ ist äquivalent zur Injektivität
von η.

4. Dem Pitman-Koopman-Darmois-Theorem zufolge gibt es nur in Familien von Wahr-
scheinlichkeitsmaßen, die auch Exponentialfamilien sind, eine (eventuell vektorielle)
Statistik T(X1, ...,Xn), deren Anzahl skalarer Komponenten nicht ansteigt, falls die
Stichprobengröße wächst. Wir nennen diese Statistik T suffizient (auch: erschöpfend).

Wir führen nun (Bin(n, p))p∈(0,1) als diskretes und (N (µ,σ2))µ∈R,σ>0 als stetiges Beispiel für
eine Exponentialfamilie ein.

Beispiel 3.1.19. (Exponentialfamilien, natürlicher Parameterraum)

1. (Bin(n, p))p∈(0,1) bildet eine Exponentialfamilie in η(p) = log(p/(1 − p)) (auch logit-
Funktion genannt) und T(x) = x bezüglich dem Zählmaß µ auf {0,1, ...,n}:
Für k = 0, ...n gilt

L(p, k) = (n
k
)pk(1 − p)n−k

= (n
k
) exp(k log p + (n − k) log(1 − p))

= (n
k
) exp(kη(p) + n log(1 − p)).

Der natürliche Parameterraum ist R. Beachte, dass für den Parameterraum p = [0,1]
keine Exponentialfamilie vorliegt.

2. (N (µ,σ2))µ∈R,σ>0 ist eine 2-parametrische Exponantialfamilie in

η(µ,σ) = (µ/σ2,1/(2σ2)⊺) und T(x) = (x − x2)⊺

unter dem Lebesguemaß als dominierendes Maß:

L(η, x) = 1√
2πσ

exp(−(x−µ)2/(2σ2)) = 1√
2πσ

exp(−(x2−2xµ+µ2)/(2σ2)), x ∈ R.

Der natürliche Parameterraum ist Ξ = R × (0,∞). Ist σ > 0 bekannt, so liegt eine
einparametrische Exponentialfamilie in η(µ) = µ/σ2 und T(x) = x vor.

Aufgabe 3.1.20. Zeigen Sie für (N (µ,σ2))µ∈R mit σ > 0 bekannt (siehe Beispiel 3.1.19),
dass der natürliche Parameterraum Ξ = R ist und dass sogar eine natürliche Exponentialfa-
milie vorliegt.

Aufgabe 3.1.21. Die Familie der Poissonverteilungen (Poiss(λ))λ>0 mit Intensitätsparameter
λ bildet eine Exponentialfamilie mit natürlichem Parameter η(λ) = logλ und T(x) = x:

L(λ, x) = λ
xe−λ

x!
= 1

x!
ex logλ−λ, x ∈ Z+.

Überzeugen Sie sich, dass c,T und η messbar sind.
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1. Ist (Poiss(λ))λ>0 sogar eine natürliche Exponentialfamilie?

2. Beweisen oder widerlegen Sie die Aussage, dass folgende Verteilungen Exponential-
familien bilden. Bestimmen Sie gegebenenfalls den natürlichen Parameterraum.

a) Exponentialverteilung (Exp(λ))λ>0;

b) Gleichmäßige Verteilung (U([0, θ]))θ>0;

c) Geometrische Verteilung (G(p))p∈(0,1);

d) Negative Binomialverteilung (NBin(p, r))p∈(0,1), mit festem r ∈ N, gegeben durch
die Zähldichte f (x) = (x−1

r−1)pr(1 − p)x−r, x = r, r + 1, . . . .

Das folgende Lemma zeigt die Verbindung zwischen regulären statistischen Modellen und
Exponentialfamilien auf:

Lemma 3.1.22. Ist ein statistisches Modell durch eine Exponentialfamilie in η∶Θ→ R
und T ∶X → R mit differenzierbarem η gegeben, so ist dieses regulär. Ferner gilt

1. Jede Statistik S ∶X → R mit existierendem Erwartungswert ist regulär.
ρ(ϑ) ∶= Eϑ[T ] ist stetig differenzierbar mit ρ′(ϑ) = η′(ϑ)Varϑ(T) ≠ 0, ϑ ∈ Θ.

2. Die Normierungsfunktion ζ ist auf Θ ⊂ R stetig differenzierbar mit
ζ′(ϑ) = η′(ϑ)Eϑ[T ] für ϑ ∈ Θ. Die Scorefunktion ist Uϑ = η′(ϑ)T − ζ′(ϑ).

3. Für die Fisher-Information gilt I(ϑ) = η′(ϑ)ρ′(ϑ) für alle ϑ ∈ Θ.

Beweis. O.B.d.A. ist η(ϑ) = ϑ und somit η′ = 1 für alle ϑ ∈ Θ. Der allgemeine Fall ergibt
sich durch Reparametrisierung und Anwendung der Kettenregel.
Schritt 1: Sei S eine beliebige reelle Statistik mit S ∈ L1(Pϑ) für alle ϑ ∈ Θ. Dann ist die
Funktion

uS (ϑ) ∶= eζ(ϑ)Eϑ[S ] = ∫
X

S (x)eϑT(x)c(x)µ(dx)
auf Θ wohl definiert. Wir zeigen nun, dass uS beliebig oft differenzierbar ist.
Ist ϑ ∈ Θ und t ∈ R so klein, dass auch ϑ ± t ∈ Θ, so gilt mittels monotoner Konvergenz

∑
k⩾0

∣t∣k
k! ∫X ∣S (x)∣∣T(x)∣keϑT(x)c(x)µ(dx) = ∫

X
∣S (x)∣eϑT(x)+∣tT(x)∣c(x)dx

⩽ ∫
X
∣S (x)∣(e(ϑ+t)T(x) + e(ϑ−t)T(x))c(x)dx <∞.

Also ist S T k ∈ L1(Pϑ) für alle ϑ ∈ Θ und insbesondere T ∈ L2(Pϑ) für alle ϑ. Ferner ist die
Reihe

∑
k⩾0

tk

k! ∫X S (x)T(x)keϑT(x)c(x)µ(dx) (31)

absolut konvergent und Summation und Integration können vertauscht werden (Fubini). Die
Reihe nimmt daher den Wert uS (ϑ + t) an. Damit ist uS sogar analytisch.
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Schritt 2: Aus (31) folgt u′S (ϑ) = eζ(ϑ)Eϑ[S T ] und insbesondere u′1(ϑ) = u1(ϑ)Eϑ[T ] so-
wie u′′1 (ϑ) = u1(ϑ)Eϑ[T 2]. Daraus erhalten wir ζ(ϑ) = log u1(ϑ), und damit auch ζ′(ϑ) =
Eϑ[T ] =∶ ρ(ϑ) und

ρ′(ϑ) = ζ′′(ϑ) = u′′1 (ϑ)/u1(ϑ) − (u′1(ϑ)/u1(ϑ))2

= Eϑ[T 2] − Eϑ[T ]2 = Varϑ(T).

Insbesondere ist ζ beliebig oft stetig differenzierbar. Daraus folgt

Uϑ = ∂

∂ϑ
log L(ϑ, x) = T − ζ′(ϑ), ϑ ∈ Θ

und somit I(ϑ) = Varϑ(Uϑ) = Varϑ(T) > 0. Weiter können wir schreiben

d
dϑ
Eϑ[S ] =(uS (ϑ)e−ζ(ϑ))′ = (u′S (ϑ) − uS (ϑ)ζ′(ϑ))e−ζ(ϑ)

=Eϑ[S T ] − Eϑ[S ]ζ′(ϑ) = Eϑ[S Uϑ]
=∫
X

S (x) ∂
∂ϑ

L(ϑ, x)µ(dx).

Daher gilt (28) für alle h ∈ L1(Pϑ), sodass das Modell und jede integrierbare Statistik S
regulär sind. �

Korollar 3.1.23. (Existenz von besten Schätzern) Für jedes statistische Modell
gegeben durch eine Exponentialfamlie mit differenzierbarem η und η′ ≠ 0 ist die
zugrunde liegende Statistik T ein bester und Cramér-Rao-effizienter Schätzer für
ρ(ϑ) ∶= Eϑ[T ] = ζ′(ϑ)/η′(ϑ). In dem Fall gilt

Varϑ(T) = ρ′(ϑ)/η′(ϑ) und I(ϑ) = η′(ϑ)ρ′(ϑ) für alle ϑ ∈ Θ.

Für natürliche Exponentialfamilien gilt also insbesondere Varη(T) = I(η).

Beweis. Folgt unmittelbar aus Satz 3.1.10 und Lemma 3.1.22. Für natürliche Exponential-
familien gilt also Varη(T) = ρ′(η) = I(η) und die Informationsschranke ist gegeben durch
ρ′(η)2/I(η) = I(η). �

Beispielfortsetzung 3.1.24. (Exponentialfamilien)

1. (N (µ,σ2))µ∈R und bekanntem σ > 0 ist wie oben gesehen eine Exponentialfamilie in
η(µ) = µ/σ2, T(x) = x und mit ζ(µ) = µ2/(2σ2). Somit ist ρ(µ) = Eµ[T ] = µ und
Varµ(T) = σ2. Da T nicht von σ > 0 abhängt, ist T sogar bester Schätzer für den
Erwartungswert für alle Normalverteilungen.

2. Für die Exponentialfamilie (Poiss(λ))λ>0 in η(λ) = logλ und T(x) = x gilt ζ(λ) = λ.
Wegen ρ(λ) = Eλ[T ] = λ und Varλ(T) = λ ist T bester Schätzer für λ.
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Lemma 3.1.25. Ist (Pϑ)ϑ∈Θ auf (X ,F) eine Exponentialfamilie in η∶Θ → R und
T ∶X → R, so ist (P⊗n

ϑ )ϑ∈Θ eine Exponentialfamilie auf (X n,F⊗n) mit zugrundelie-
gender Statistik Tn = 1

n ∑n
i=1 T ○ Xi. Ist η differenzierbar mit η′ ≠ 0, folgt insbesondere,

dass Tn ein bester Schätzer für ρ(ϑ) = Eϑ[T ] ist.

Beweis. Übung! �

Nachdem wir gesehen haben, dass nicht nur die Linearitätsannahme zu entsprechend mini-
maler Varianz führt (siehe Satz von Gauß-Markov), sondern auch die Annahme, dass eine
Exponentialfamilie vorliegt, zu analogen Ergebnissen führt, wollen wir untersuchen, was das
Maximum-Likelihood-Prinzip für natürliche Exponentialfamilien ergibt.

Lemma 3.1.26. Ist (Pθ)θ∈Θ auf (X ,F) eine natürliche Exponentialfamilie in η ∈ Ξ und
T ∶X → R, dann ist T auf dem Ereignis {T(X) ∈ ran(ζ′)} der eindeutige Maximum-
Likelihood-Schätzer des Parameters ρ(η) ∶= Eη[T ]. Ferner ist ζ′∶Θ → R invertierbar
und der eindeutige Maximum-Likelihood-Schätzer des natürlichen Parameters η ist
gegeben durch

η̂ = (ζ′)−1(T(X)).

Beweis. Um die Maximalstelle der Likelihood-Funktion zu finden, setzen wir die Score-
funktion gleich null. Auf {T(X) ∈ ran(ζ′)} gilt

∂η log L(η, x) = Uη(x) = 0 ⇔ T(x) = ζ′(η).

Da ∂2
η log L(η, x) = −ζ′′(η) = −Varη(T) < 0 wegen Lemma 3.1.22, ist η ↦ − log L(η, x)

konvex und somit T der eindeutige Maximum-Likelihood-Schätzer des Parameters ρ(η) =
ζ′(η). Aus ζ′′ > 0 folgt außerdem, dass ζ′ invertierbar ist, so dass der Maximum-Likelihood-
Schätzer des natürlichen Parameters gegeben ist durch (ζ′)−1 ○ T . �

Beispiel 3.1.27. Wie wir in Aufgabe 3.1.20 gezeigt haben, ist (N (µ,σ2))µ∈R mit bekanntem
σ2 > 0 eine natürliche Exponentialfamilie mit T(x) = x/σ2, x ∈ X , und ζ′(µ) = µ/σ2, µ ∈ R.
Nach dem gerade bewiesenen Lemma ist also

µ̂ = X mit Var(µ̂) = Var(X) = σ2

der eindeutige Maximum-Likelihood-Schätzer von µ.

3.2. Verallgemeinerte Lineare Modelle

In diesem Unterkapitel werden wir verallgemeinerte lineare Modelle motivieren, Grundle-
gendes dazu einführen und zwei wichtige Beispielklassen vorstellen: Die Poisson- und die
logistische Regression.
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3.2.1. Warum lineare Modelle verallgemeinern?

Wir erinnern uns an das lineare Modell

Y = Xβ + ε,

wobei k < n, β ∈ Rk, X ∈ Rn×k vollen Rang k hat, ε = (ε1, ..., εn)T , E[εi] = 0 und Var(ε) =
Σ > 0. X ist deterministisch, ε ist zufällig und wir schätzen β durch Beobachtung von Y . Das
Wort linear bezieht sich hier auf die Abhängigkeit von β, nicht aber auf den Zusammenhang
der Daten (xi,Yi)n

i=1. Was meinen wir damit?
An X stellen wir lediglich die sehr allgemeine Annahme X ∈ Rn×k, was ein enormes Potenzial
an Modellierungsmöglichkeiten birgt, was durchaus auch nicht lineare Strukturen beinhalten
kann. Die polynomielle Regression beispielsweise modelliert keinen linearen Zusammen-
hang der Daten, denn es wird versucht, ein Polynom p vom Grad k − 1 an gegebene Punkte
(xi,Yi)n

i=1 (die Daten) zu fitten, sodass p(xi) = Yi bestmöglich gilt.
Wir könnten sagen, dass in jedem linearen Modell die Zeilen von X Funktionswerte ei-
ner Funktion ξ ∶ Rl → Rk sind mit l ∈ N. Bei der multiplen linearen Regression wäre
ξ ∶ Rk → Rk die Identität und bei der polynomiellen Regression wäre ξ ∶ R → Rk mit
ξ(x) ∶= (x0, x1, ..., xk−1). In diesem Setting könnte man zum Beispiel auch logarithmische,
exponentielle oder potenzielle Zusammenhänge modellieren.
Wir fassen zusammen, dass im linearen Modell versucht wird β so zu schätzen, dass

Yi = ξ(zi)β, zi ∈ Rl, i ∈ {1, ...,n}, (32)

bestmöglich gilt, was im Allgemeinen keinen linearen Zusammenhang der Daten (xi,Yi)n
i=1

darstellt.

Wie wir gerade gesehen haben, bietet das lineare Modell in gewisser Weise die Möglichkeit
auch nicht lineare Zusammenhänge von Daten zu modellieren, aber das folgende Beispiel
wird uns zeigen, dass das zuweilen nicht ausreicht, um die Wirklichkeit sinnvoll zu model-
lieren, und wir noch einen Schritt weiter verallgemeinern müssen – Stichwort: Verallgemei-
nerte lineare Modelle.

Beispiel 3.2.1. (Rauchen und Lernen)

1. Wir vermuten einen Zusammenhang zwischen dem Rauchen von Eltern und dem Rau-
chen von deren Kindern. Hierzu befragen wir 5375 Menschen aus der Menge der jun-
gen Erwachsenen zwischen 17 und 25 Jahren (fiktive Daten), ob sie rauchen und ob
mindestens eines ihrer Elternteile raucht. Wir erhalten folgende Tabelle:

Eltern rauchen nicht Mind. ein Elternteil raucht
Kind raucht 188 816

Kind raucht nicht 1168 3203

Tab. 4: Fiktive Daten zum Rauchverhalten von Kindern und Eltern.
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Kodieren wir Rauchen mit 1 und Nichtrauchen mit 0, können wir ein einfaches lineares
Modell Y = Xβ + ε aufstellen, wobei Yi ∈ {0,1} modelliert, ob das i-te befragte Kind
raucht oder nicht, jede Zeile von X aus einem Vektor (1, xi) besteht und xi ∈ {0,1} mo-
delliert, ob mindestens eines der Elternteile raucht oder nicht. Der Kleinste-Quadrate-
Ansatz führt uns zu β1 = 0.06439 und einem Intercept β0 = 0.13864 (siehe Abb. 26).

Abb. 26: Ergebnis des Kleinste-Quadrate-Ansatzes für Raucherdaten (sich
überdeckende Kreise in den Ecken).

Diese Graphik zeigt deutlich, dass hier die lineare Modellierung Y = Xβ + ε nicht
zielführend ist. Wir bemerken, dass der Unterschied zu vorangegangenen Beispielen
zum linearen Modell folgender ist: Die Ko- und die Response-Variablen sind diskret.

Wegen E[Yn+1] = 0 ⋅P(Yn+1 = 0)+1 ⋅P(Yn+1 = 1) und E[εn+1] = 0 lassen sich die Vorher-
sagen dieses Modells eher als Erwartungswerte bzw. Wahrscheinlichkeiten auffassen:

P(Yn+1 = 1) = E[Yn+1] = β0 + β1 ⋅ xn+1 + E[εn+1] = β0 + β1 ⋅ xn+1,

woraus folgt, dass

P(Yn+1 = 1∣xn+1 = 0) = 0.139 und

P(Yn+1 = 1∣xn+1 = 1) = 0.139 + 0.64 = 0.203.

2. Weiter vermuten wir einen Zusammenhang zwischen Stunden X, die ins Lernen inves-
tiert wurden und dem Bestehen (Y = 1) der zugehörigen Prüfung bzw. dem Durchfallen
(Y = 0). Folgende fiktive Daten seien gegeben.

Nutzen wir einfache lineare Regression erhalten wir β1 = 0.23460 und β0 = −0.15394.
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Stunden 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 1.75 2.00 2.25 2.50
Bestanden 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Stunden 2.75 3.00 3.25 3.50 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.50
Bestanden 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

Tab. 5: Fiktive Daten zu Stunden, die ins Lernen investiert wurden, und
(Miss-)Erfolg in der entsprechenden Prüfung.

Abb. 27: Ergebnis des Kleinste-Quadrate-Ansatzes im einfachen linearen Modell
für die Daten aus Tabelle 5.

Interpretieren wir die Ergebnisse als Wahrscheinlichkeiten (siehe obiges Raucherbei-
spiel), erhalten wir unter anderen die Vorhersagen

P(Yn+1 = 1∣xn+1 = 0) = −0.154 und P(Yn+1 = 1∣xn+1 = 5.5) = 1.136,

was außerhalb des Wertebereichs [0,1] für Wahrscheinlichkeiten liegt! Um dieses Pro-
blem zu lösen, ersetzen wir P(Yi = 1) = β0 + β1 ⋅ xi mit dem Modell

P(Yi = 1) = g(β0 + β1xi), P(Yi = 0) = 1 − P(Yi = 1),

wobei wir mit einer wachsenden Funktion g ∶ R → [0,1] transformieren, was uns bis-
her im linearen Modell nicht möglich war (vergleiche mit (32)). Hier liegt ein Beispiel
für die logistische Regression vor – eine spezielle Form des verallgemeinerten linea-
ren Modells, auf die wir noch genauer eingehen werden. Dort wählen wir mit dem
Maximum-Likelihood-Ansatz β̃ = (β̃0, β̃1), sodass

P(Yi = 1) = g(β̃0 + β̃1 ⋅ xi) ∶= 1
1 + exp(−(β̃0 + β̃1 ⋅ xi))

bestmöglich gilt. g wird logistische Funktion genannt und wir werden sie später herlei-
ten. Wir erhalten β̃ = (−4.0777,1.5046) und folgenden Graphen, der sinnvolle Wahr-
scheinlichkeiten vorhersagt und die Wirklichkeit besser modelliert (siehe Abbildung
28).
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Abb. 28: Ergebnis des Maximum-Likelihood-Ansatzes in der logistischen Regression der
Daten aus Tabelle 5.

Durch die Verallgemeinerung von linearen Modellen werden wir bessere Möglichkeiten ha-
ben, kategoriale bzw. diskrete Beobachtungen Y durch verschiedene Einflussgrößen X zu
modellieren und nicht lineare Abhängigkeiten von Parametern darzustellen.

Bemerkung 3.2.2. (Kontingenztafeln und Dummyvariablen)

• Tabelle 4 ist ein Beispiel für eine Kontingenztafel, auch Kontingenztabelle oder Kreuztabelle
genannt. Solche Tabellen enthalten absolute oder relative Häufigkeiten von Kombina-
tionen bestimmter Merkmalsausprägungen und enthalten typischerweise auch Zeilen-
summen und Spaltensummen.

• In obigen Beispielen begegnen uns mehrstufige Variablen, die wir auf binäre Variablen
mit Ausprägungen 1 oder 0 zusammenfassen. Es ist uninteressant, ob man nur eine
Zigarette in 40 Jahren geraucht hat – man ist Raucher in oder nicht. Auch ist die
Punktzahl in der Klausur irrelevant – man ist durchgefallen oder nicht. Diese Art von
vereinfachenden Variablen nennt man Dummy-Variablen, auch Scheinvariable oder
kurz Dummy.

3.2.2. Grundlegendes

Wie wir im vorherigen Unterkapitel gesehen haben, werden wir uns dem Erwartungswert
E[Yi] zuwenden. Dieser macht aber nur Sinn, wenn wir an Yi eine Verteilungsannahme ge-
stellt haben. Als John Nelder und Robert Wedderburn (1972) die verallgemeinerten linearen
Modelle einführten, nutzten sie dafür Exponentialfamilien.
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Definition 3.2.3. (Verallgemeinerte Lineare Modelle) Auf einem Produktmodell
(X n,F⊗n) liegt ein verallgemeinertes lineares Modell (GLM: generalized linear mo-
del) mit n unabhängigen Beobachtungen Y1, . . . ,Yn vor, falls die Randverteilungen von
Yi durch natürliche Exponentialfamilien gegeben sind mit Dichten

dPYi
ηi

dµ
(yi) = exp (ηiyi − ζ(ηi)

ϕ
)c(yi, ϕ), i = 1, . . . ,n,

bezüglich einem dominierenden Maß µ, mit Dispersionsparameter ϕ > 0,

ηi ∈ Ξ = {η ∈ R∶∫
X

eηy/ϕc(y, ϕ)µ(dy) ∈ (0,∞)} ⊂ R

für alle i und bekannten Funktionen ζ∶Ξ→ R und c∶X ×R+ → R+ mit ζ′′(η) > 0 für alle
inneren Punkte η ∈ Ξ○. Setze ρ(ηi) ∶= Eηi[Yi]. Für einen unbekannten Parametervektor
β ∈ Rk, eine Designmatrix X ∈ Rn×k und eine bijektive, stetig differenzierbare Funktion
g∶R→ R gelte weiter

⎛
⎜⎜
⎝

g(ρ(η1))
⋮

g(ρ(ηn))

⎞
⎟⎟
⎠
= Xβ.

g heißt Linkfunktion. Falls ρ = g−1 gilt, dann nennen wir g kanonische Linkfunktion
(oder kanonischer Link) und es gilt (η1, . . . , ηn)⊺ = Xβ.

Aufgabe 3.2.4. (GLM) Machen Sie sich klar, wie obige Motivation mit dieser Definition
korrespondiert! Liegt dort ein kanonischer Link vor? Welche natürliche Exponentialfamilie
könnte zugrundeliegen?

Bemerkung 3.2.5. (Dispersionsparameter) Während β der interessierende Parameter ist,
wird ϕ als Störparameter angesehen. Für fixiertes ϕ ist Yi also gemäß einer natürlichen Expo-
nentialfamilie in T(y) = y/ϕ verteilt. ϕ ergibt sich aus der Exponentialfamilie, ist typischer-
weise bekannt und hängt für gewöhnlich mit der Varianz der Verteilung zusammen. Daher
auch der Name Dispersionsparameter, denn Dispersion ist in der Statistik ein Begriff für die
Streuung der Einzelwerte um den Erwartungswert.

Beispiel 3.2.6. (GLM) Das gewöhnliche lineare Modell Y = Xβ + ε mit iid Fehlern εi ∼
N (0, σ2), deren Varianz σ2 bekannt ist, und mit Zeilenvektoren x1, ..., xn ∈ Rk der Desi-
gnmatrix X ist ein GLM, denn:
Die Beobachtung Yi ist gemäßN (xiβ,σ2) verteilt. Wie wir in Beispiel 3.1.19 gesehen haben,
bilden die einparametrischen Normalverteilungen (N (µ,σ2)) mit bekannter Varianz σ2 > 0
eine natürliche Exponentialfamilie, sodass wir schreiben können

dPYi
ηi

dµ
(yi) = exp ( xiβ ⋅ yi − (xiβ)2/2)

σ2
) 1√

2πσ2
exp(− y2

i

2σ2
) , i = 1, . . . ,n.

Der natürliche Parameter ist ηi = xiβ, der Dispersionsparameter ist σ2, die Funktion

c(yi, σ
2) = 1√

2πσ2
exp(− y2

i

2σ2
)
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ist positiv und es gilt ζ′′(xiβ) ≡ 1 > 0. Da ρ(xiβ) = E[Yi] = xiβ, ist g = idR der kanonische
Link und würde man ihn als Linkfunktion wählen, gälte (η1, ..., ηn)T = Xβ.

Bemerkung 3.2.7. (Linkfunktion, Dispersionsparameter)

• Die Linkfunktion kann, solange sie bijektiv und stetig differenzierbar ist, für die je-
weilige Modellierung frei gewählt werden!

• In obigem Beispiel ist der Dispersionsparamter σ2 als bekannt angenommen. Wenn
unbekannt, kann man ihn anhand der Daten kalibrieren.

Ein Zusammenhang, den wir schon im gerade besprochenen Beispiel beobachten konnten,
lautet:

Lemma 3.2.8. Im verallgemeinerten linearen Modell gilt

Eβ,ϕ[Yi] = ζ′(ηi), Varβ,ϕ(Yi) = ϕζ′′(ηi), i = 1, . . . ,n.

Beweis. Sei ζ(η) = ζ(η)/ϕ, Ti ∶= Yi/ϕ und ρ(η) = ρ(η)/ϕ. Aus den Eigenschaften natürlicher
Exponentialfamilien folgt dann (Lemma 3.1.22)

Eβ,ϕ[Yi]/ϕ = Eβ,ϕ[Ti] = ρ(ηi) = ζ′(ηi) = ζ′(ηi)/ϕ,

und damit erhalten wir Eβ,ϕ[Yi] = ζ′(ηi) und i = 1, . . . ,n. Ähnlich gilt

Varβ,ϕ[Yi]/ϕ2 = Varβ,ϕ[Ti] = ρ′(ηi) = ζ′′(ηi) = ζ′′(ηi)/ϕ,

und damit Varβ,ϕ[Yi] = ϕζ′′(ηi), i = 1, . . . ,n. �

Herleitung 3.2.9. (Schätzer im GLM) Um den unbekannten Parametervektor β in einem
verallgemeinerten linearen Modell zu schätzen, verwenden wir den Maximum-Likelihood-
Ansatz. Wegen Varβ,ϕ(Yi) = ϕζ′′(ηi) > 0 und ϕ > 0 ist ζ′ streng monoton wachsend, und
wegen ρ′ = ζ′′ damit auch ρ. Also ist ρ invertierbar. Da die Linkfunktion g auch invertierbar
ist, existiert die Funktion ψ ∶= (g ○ ρ)−1. Ist xi ∈ Rk wieder die i-te Zeile von X, dann kann
wegen

ηi = ρ−1 ○ g−1(x⊺i β) = (ρ ○ g)−1(x⊺i β)

die Loglikelihood-Funktion geschrieben werden als

log L(β, ϕ; y) =
n

∑
i=1

(ψ(x⊺i β)yi − ζ(ψ(x⊺i β))
ϕ

+ log(c(yi, ϕ))).

Als notwendige Bedingung an einen Maximum-Likelihood-Schätzer β̂ erhalten wir durch
Ableiten und ρ = ζ′

∇β log L(β̂, ϕ; y) = 1
ϕ

n

∑
i=1

(yi − ρ(ψ(x⊺i β̂)))ψ′(x⊺i β̂)xi = 0. (33)
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Bemerkung 3.2.10. (MLE im GLM)

1. Typischerweise besitzt β̂ keine geschlossene Form mehr und muss durch numerische
Verfahren bestimmt werden. Fishers Scoring-Methode ist ein solches Verfahren, wel-
ches wir weiter unten herleiten werden. An dieser Stelle möchten wir nur bemerken,
dass in diesem Verfahren die Fisher-Information benötigt wird.

2. Ist g nicht der kanonische Link ist eine Lösung von (33) nicht notwendigerweise ein
Maximum-Likelihood-Schätzer.

Wie wir sehen, ist die Fisher-Information wieder von höherem Interesse, weshalb wir uns
folgendes Lemma anschauen wollen.

Lemma 3.2.11. In einem verallgemeinerten linearen Modell mit kanonischer Link-
funktion ist die Fisher-Information gegeben durch

I(β) = 1
ϕ

n

∑
i=1
ζ′′(x⊺i β)xix⊺i ∈ Rk×k.

Ist I(β) positiv definit für alle β und existiert eine Lösung β̂ von (33), so ist β̂ der
eindeutige Maximum-Likelihood-Schätzer von β.

Beweis. Der kanonische Link ist gegeben durch g = ρ−1, sodass ψ in (33) die Identität ist.
Damit erhalten wir von (33)

∇β log L(β, ϕ; y) = 1
ϕ

n

∑
i=1

(yi − ρ(x⊺i β))xi. (34)

Wegen I(β) = Eβ,ϕ[∇β log L(β, ϕ; Y)⊺∇β log L(β, ϕ; y)], und E[Yi] = ρ(x⊺i β) erhalten wir da-
durch

I(β) = 1
ϕ2

n

∑
i=1

Varβ,ϕ[Yi]xix⊺i . (35)

Wegen Lemma 3.2.8 gilt nun aber Varβ,ϕ[Yi] = ζ′′(x⊺i β)ϕ, und daraus folgt die erste Behaup-
tung. Wegen ρ = ζ′ folgt nun durch Ableiten von (33), dass

∂2 log L(β, ϕ; y)
∂β∂β⊺

= −1
ϕ

n

∑
i=1
ζ′′(xiβ)xix⊺i = −I(β).

Da I(β) > 0, ist β ↦ − log L(β, ϕ; y) streng konvex und somit β̂ der eindeutige Maximum-
Likelihood-Schätzer. �

Bevor wir uns den Beispielen der logistischen und Poisson-Regression zuwenden, wollen
wir auf die numerische Bestimmung des MLE im GLM eingehen.

Wiederholung 3.2.12. (Newton-Raphson) Das vermutlich grundlegendste numerische Ver-
fahren zur Bestimmung von Nullstellen ist das Newton-Verfahren oder Newton-Raphson-
Verfahren:
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• Ziel: Finde x∗ ∈ R: f (x∗) = 0 für eine Funktion f ∶R→ R.

• Verfahren:

1. Wähle einen Startpunkt x0 ∈ R (der möglichst nahe an x∗ liegen sollte).

2. Approximiere x∗ mit der rekursiven Vorschrift

xn+1 ∶= xn − f (xn)
f ′(xn) falls f ′(xn) ≠ 0

• Abbruchkriterien: ∣ f (xn)∣ < ε oder ∣xn+1 − xn∣ < ε für ein ε > 0.

Geometrisch ist xn+1 genau die Nullstelle der Tangente y = f (xn) + f ′(xn)(x − xn) an f im
Punkt (xn, f (xn)). Im allgemeineren Fall f ∶Rk → Rk erhalten wir die Rekursionsvorschrift

J f (xn)(xn+1 − xn) = − f (xn) ⇐⇒ xn+1 = xn − J f (xn)−1 f (xn)
mit der Jacobi-Matrix J f (x) = ( ∂ fi

∂x j
)i, j=1,...,k ∈ Rk×k, falls diese positiv definit ist.

Herleitung 3.2.13. (Fishers Scoring Methode) Das Newton-Verfahren soll nun verwen-
det werden, um den Maximum-Likelihood-Schätzer β̂ in einem verallgemeinerten linearen
Modell (X n,F⊗n, (P⊗n

β,ϕ)β∈Rk ,ϕ>0) mit kanonischem Link zu bestimmen. Zur Erinnerung ist in
diesem Fall die Likelihood-Funktion gegeben durch

L(β, ϕ; y) =
n

∏
i=1

exp ((x⊺i β)yi − ζ(x⊺i β)
ϕ

)c(yi, ϕ)

mit n Vektoren xi ∈ Rk. Setzen wir also

f (β) = ∇β log L(β, ϕ; y) = 1
ϕ

n

∑
i=1

(yi − ζ′(x⊺i β))xi,

dann ist die Jacobi-Matrix gleich der Hesse-Matrix der Loglikelihood-Funktion

J f (β) = (∂βl log L(β, ϕ; y)
∂β j

)
l, j=1,...,k

= −1
ϕ
(

n

∑
i=1
ζ′′(x⊺i β)xi,lxi, j)

l, j=1,...,k

= −1
ϕ

n

∑
i=1
ζ′′(x⊺i β)xix⊺i .

Da diese nicht mehr von y abhängt (oder via Lemma 3.2.11), erhalten wir

J f (β) = Eβ[Hlog L(⋅,ϕ,Y)(β)] = −I(β).
Vergleiche auch mit Aufgabe 3.1.9. Einsetzen in obige Iterationsvorschrift liefert Fishers
Scoring-Methode:

Methode 3.2.14. (Fishers Scoring-Methode) verwendet zur Annäherung des MLE
im GLM das iterative Verfahren

β̂(t+1) = β̂(t) + I(β̂(t))−1∇β log L(β̂(t), ϕ; y)
= β̂(t) − (

n

∑
i=1
ζ′′(x⊺i β̂

(t))xix
⊺
i )

−1 n

∑
i=1

(Yi − ζ′(x⊺i β̂
(t)))xi, t ∈ N,

wobei wir β̂(0) = 0 setzen.
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Bemerkung 3.2.15. Beachte, dass sich der unbekannte Dispersionsparameter ϕ herausgekürzt
hat. Für den kanonischen Link ist dieses Verfahren äquivalent zur Newton-Raphson-Methode.

Aufgabe 3.2.16. Implementieren Sie Fishers Scoring-Methode so, dass sie das zugehörige
Konvergenzverhalten nachvollziehen können. Wenden Sie dann ihre Implementierung auf
die Prüfungs-Durchfall-Daten in Beispiel 3.2.1 an. Erhalten Sie dieselben Ergebnisse für β̃?
Können Sie Aussagen über das Konvergenzverhalten treffen?

3.2.3. Poisson-Regression

Die Poisson-Verteilung (siehe Definition 1.1.40) modelliert Beobachtungen, die Zähldaten-
struktur haben: Wie oft tritt ein bestimmtes Ereignis in einem Zeitintervall oder in einem
lokalen Gebiet ein? Populäre Beispiele sind die Anzahl an geschossenen Toren in einem
Fußballweltmeisterschaftsspiel, die Anzahl an Meteoriten mit einem Durchmesser von mehr
als einem Meter, die pro Jahr auf der Erde einschlagen, oder die Anzahl an Patient innen,
die zwischen 23 und 24 Uhr in einer Notaufnahme eintreffen.
Bei der Poisson-Regression geht es darum, diese Poisson-verteilten Beobachtungen durch
verschiedene Einflussgrößen zu erklären, um zum Beispiel Vorhersagen machen zu können,
was durchaus von Interesse ist für Fußballwetten oder das Management von Krankenhäusern.

Die Poisson-Verteilung eignet sich zwar zur Modellierung von Zähldaten, aber man darf
sie nicht in jeder beliebigen Situation anwenden, in der gezählt wird. Es müssen folgende
Poisson’sche Annahmen erfüllt sein:

1. Einzelereignisse: Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Ereignisse in einem kurzen Zeit-
raum auftreten, ist vernachlässigbar.

2. Proportionalität: Die Wahrscheinlichkeit, ein Ereignis in einem kurzen Zeitraum zu
beobachten, ist proportional zur Länge des Zeitraums.

3. Homogenität: Die Wahrscheinlichkeit, ein Ereignis in einem kurzen Zeitraum zu be-
obachten ist unabhängig von der Lage des Zeitraums.

4. Unabhängigkeit: Die Wahrscheinlichkeit, ein Ereignis in einem kurzen Zeitraum zu
beobachten, ist unabhängig von der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses in anderen
nicht überlappenden Zeiträumen.

Ein Beispiel, wo man die Poisson-Verteilung nicht anwenden darf, ist das Eintreffen von Stu-
dent innen pro Minute in der Mensa: Das Eintreffen ist nicht homogen, da während der Mit-
tagspause viel mehr Leute kommen als während der Vorlesung, und es ist nicht unabhängig,
da Studierende gern in Gruppen unterwegs sind.

Aufgabe 3.2.17. Überprüfen Sie bei den obigen Beispielen (Tore, Meteoriten, Patient in-
nen), ob die Poisson’schen Annahmen erfüllt sind.
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Die Familie (Poiss(λ))λ>0 ist, wie wir oben gesehen haben, eine Exponentialfamilie in
η(λ) = log(λ) und T(k) = k. Bezüglich des Zählmaßes ist die Likelihood-Funktion gege-
ben durch

L(λ, x) = λ
xe−λ

x!
= 1

x!
ex logλ−λ, x ∈ N0,

und es gilt ρ(λ) = Eλ[T ] = λ = Varλ(T). Durch die Parametrisierung η ∶= log(λ) erhält man
eine natürliche Exponentialfamilie.

Definition 3.2.18. (Poisson-Regression) Das verallgemeinerte lineare Modell auf
(Nn

0,P(Nn
0)) mit n unabhängigen Beobachtungen Yi ∼ Poiss(λi), wobei λi = eηi =

ζ(ηi) = ρ(ηi) mit natürlichen Parametern ηi ∈ R, i = 1, . . . ,n, Dispersionsparameter
ϕ = 1 und kanonischem Link g = log heißt Poisson-Regression. Es wird also

(log(λ1), . . . , log(λn))⊺ = Xβ

mit unbekanntem β ∈ Rk und Designmatrix X ∈ Rn×k modelliert.

Beispiel 3.2.19. (Goodness-Of-Fit und Overdispersion) Wir untersuchen in einem großen
Krankenhaus die Anzahl Yi der Beschwerden über n = 44 Notfallärzt innen (siehe [Le03,
S. 357f]). Innerhalb des Modells der Poisson-Regression könnten wir versuchen diese Be-
schwerden anhand von anderen gegebenen Kovariablen zu erklären, wie zum Beispiel, ob
die Ärzt in eine Facharztausbildung hat, ob das Geschlecht männlich ist oder wie hoch die
Vergütung ist. Zum Anwenden dieses Modells muss aber gelten, dass die Anzahl der Be-
schwerden Yi Poisson-verteilt ist. Das können wir nicht mit dem oben eingeführten χ2-Test
(”Goodness-Of-Fit-Test“) prüfen, weil die Daten im Poisson-Regressionsmodell nicht iden-
tisch verteilt sind.
Was wir aber tun können, ist den empirischen Erwartungswert und die empirische Varianz
vergleichen, denn für Poisson-verteilte Zufallsvariablen gilt, dass Erwartungswert und Vari-
anz gleich sind. Wir erhalten für das arithmetische Mittel λ̂ = 3.34 und für die Stichproben-
varianz λ̂ = 7.67, was deutlich mehr ist als das arithmetische Mittel. Ein starkes Indiz, das
im Englischen Overdispersion (wortwörtlich zu deutsch: ”Überstreuung“) genannt wird und
uns anzeigt, dass wahrhscheinlich keine Poisson-Verteilung vorliegt.
Ein weiterer Grund, warum wir nicht das Poisson-Regressionsmodell anwenden dürfen, ist,
dass nicht jede Notfallärzt in die gleiche Anzahl an Patient innen behandelt hat. Das zu
beachten, ist einfacher in der erweiterten Poisson-Regression:
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Definition 3.2.20. (Erweiterte Poisson-Regression, Zählrahmen und Offset) In der
Praxis wird oft die erweiterte Poisson-Regression

(log(λ1

s1
) , ..., log(λn

sn
))

⊺
= Xβ

verwendet für einen sogenannten Zählrahmen si > 0, i=1,...,n (engl. exposure). Das hat
den Vorteil, dass man je nach Messung den Erwartungswert λi an ein womöglich nicht
immer gleiches Zeitintervall oder Gebiet anpassen kann. Dann gilt Eβ[Yi] = exp(xiβ+
log(si)) mit den Zeilen xi von X. Der Term log(si) wird als Offset bezeichnet, da er
jeder Beobachtung ein individuelles Absolutglied (Intercept) zuweist.

Beispielfortsetzung 3.2.21. (Exposure und Offset) Behält man in Beispiel 3.2.19 die An-
zahl an Beschwerden als Response-Variable Yi bei, sollte man die Anzahl an behandelten
Patienten geteilt durch 1000 als Zählrahmen si verwenden, so als ob jeder Arzt 1000 Patien-
ten behandelt hätte. Dies kommt einem Offset von log(si) gleich.

Abb. 29: Siméon Denis
Poisson (1781 -
1840). Bild in der
Public Domain.

Historischer Ausflug 3.2.22. (Siméon Poisson) Siméon Denis Poisson wurde am 21. Ju-
ni 1781 in Pithiviers in Frankreich geboren, was damals noch ein Königreich war. Pithiviers
selbst liegt ca. 100 km südwestlich von Paris und war im 2. Weltkrieg für das Konzentrations-
lager Pithiviers berühmt-berüchtigt. Siméon Poisson wurde nach seinem Vater Siméon Pois-
son benannt, der von Beruf Soldat war. 1798 begann er in der Pariser École Polytechnique
zu studieren, wo seine Fähigkeiten sehr schnell erkannt wurden, was ihm große Freiheit in
seinem Studium gewährte. Er widmete sich der Mathematik und Physik und veröffentlichte
nur zwei Jahre später zwei Arbeiten, die von Sylvestre-François Lacroix und Adrien-Marie
Legendre gegengelesen wurden. Sie veröffentlichten Poissons Arbeiten im Recueil des sa-
vants étrangers, was dem gerade einmal 18-jährigen großen Ruhm einbrachte und ihm Tür
und Tor zu den oberen wissenschaftlichen Zirkeln öffnete. Poisson lernte bei Joseph Louis
Lagrange und wurde bald sein Freund. Pierre-Simon Laplace, dessen Nachfolger Poisson
werden sollte, betrachtete ihn sogar fast als seinen Sohn, so gut war die Beziehung zwischen
ihnen.
Der Rest von Poissons Leben war ausgefüllt von Mathematik, Physik und Lehre. Direkt nach
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seinem zweijährigen Studium wurde er Übungsleiter. 1802, Poisson war 20 Jahre alt, wur-
de er außerordentlicher Professor und 1806 erhielt eine volle Professur als Nachfolger von
Jean Baptiste Joseph Fourier. Er veröffentliche über 300 Arbeiten und wurde vielfach geehrt,
z.B. durch die Ernennung zum Baron, die Mitgliedschaft in der Royal Swedish Academy of
Science und die Verewigung seines Namens auf dem Eiffelturm in Paris.
Er leistete große Beiträge zur mathematischen Physik, Mathematik und insbesondere zur
Stochastik, sodass viele Konstrukte und Methoden nach ihm benannt wurden, wie z.B. der
Poisson-Prozess, die Poisson-Verteilung, die Poisson-Regression, der Poisson-Fleck, die Pois-
son-Algebra und viele mehr.
Poisson hatte eine Frau, 4 Kinder und lebte zu Zeiten großer politischer Umwälzungen: Die
französische Revolution von 1789 und 1830, die Napoleonischen Kriege und so weiter, aber
Poisson interessierte sich nicht dafür, sodass der Wissenschaftler und sehr kurzzeitige (Mai
1848 bis Juni 1848) Premierminister von Frankreich, Arago, über Poisson sagte:

”Das Leben ist nur für zwei Dinge gut: Mathematik und ihre Lehre.“

Poisson starb im Alter von 58 Jahren am 25. April 1840 in der Nähe von Paris und zählt zu
den Schwergewichten in der Mathematikgeschichte.

Aufgabe 3.2.23. Im späten 19. Jahrhundert hat Ladislaus Bortkiewicz jedes Jahr notiert (sie-
he [Bor98, S. 23-25]) wie viele Soldaten in bestimmten Corps der Preußischen Armee durch
Pferdetritte getötet wurden:

Jahr 18- 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Tote 0 2 2 1 0 0 1 1 0 3

Jahr 18- 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Tote 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1

1. Berechnen Sie arithmetischen Mittel und Stichprobenvarianz und diskutieren Sie ob
eine Overdispersion vorliegt.

2. Nutzen Sie die R-Funktion ”glm“, um herauszufinden, ob die Jahreszahl eine signifi-
kante Rolle spielt.

3.2.4. Logistische Regression

In diesem Unterkapitel wollen wir auf eine zweite Klasse von verallgemeinerten linearen
Modellen eingehen, die wir auch schon ansatzweise in der Motivation dieses Kapitels ken-
nengelernt haben: Die logistische Regression. Wie wir in Beispiel 3.2.1 gesehen haben, geht
es darum dichotome Variablen Yi (d.h. Yi besitzt nur zwei mögliche, sich gegenüberstehende
Ausprägungen) durch bestimmte Einflussfaktoren zu erklären.
Wie wir bereits wissen, gehören die Verteilungen der Beobachtungen im verallgemeinerten
linearen Modell einer Exponentialfamilie an, und zur Modellierung von dichotomen Zu-
fallsvariablen bietet sich die Bernoulli-Verteilung an. Weiter wissen wir, dass die Familie
der Bernoulli-Verteilungen (Ber(p))p∈(0,1) eine Exponentialfamilie in η(p) = log p

1−p und
T(x) = x bildet (siehe Beispiel 3.1.19).
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Aufgaben 3.2.24.

1. Parametrisieren Sie die Familie der Bernoulli-Verteilungen mit η ∶= log(p/(1− p)) um
und zeigen Sie, dass sie sogar eine natürliche Exponentialfamilie bildet.

2. In einer Umfrage werden n ∈ N vierköpfige Familien nach der Anzahl ihrer Fuß-
ballfans befragt. Wir nehmen an, dass die Beobachtungen Y1, . . . ,Yn ∈ {0, . . . ,4} un-
abhängig voneinander Bin(pi,4)-verteilt sind mit Parametern unbekannten Parametern
p1, . . . , pn ∈ (0,1). Ein Fernsehsender identifiziert k ∈ N relevante Kovariablen und mo-
delliert die Wahrscheinlichkeiten pi über den Vektor η = (log pn

1−pn
, . . . , log pn

1−pn
)⊺ ∈ Rn

mit η = Xβ für eine Designmatrix X ∈ Rn×k und einen unbekannten Parametervektor
β ∈ Rk. Weisen Sie nach, dass ein verallgemeinertes lineares Modell vorliegt. Was ist
der natürliche Parameterraum? Wird die kanonische Linkfunktion verwendet?

3. Ein Statistiker stellt fest, dass die Verteilung der Fußballfans aus Aufgabe 2 inner-
halb der Familie nicht unabhängig ist, sondern es eine positive Korrelation gibt, d.h.
Yi = ∑4

j=1 Zi j für identisch verteilte Bernoulli-Zufallsvariablen Zi1, . . . ,Zim mit ρ =
Cor(Zik,Zil) > 0 für k ≠ l und alle i (die Yi sind weiter unabhängig). Wie groß ist
die Varianz Var(Yi), wenn die Korrelation mit einbezogen wird? Korrigieren Sie durch
eine geeignete Wahl des Dispersionsparameters ϕ obiges Modell, so dass die vom Mo-
dell vorhergesagte Varianz von Yi mit der tatsächlichen übereinstimmt.

Definition 3.2.25. (Logistische Regression, Logit-Funktion, logistische Funkti-
on) Ein verallgemeinertes lineares Modell auf ({0,1}n,P({0,1}n)) heißt logistische
Regression, falls die unabhängigen Beobachtungen Yi Ber(pi)-verteilt sind, i =
1, . . . ,n, und die Linkfunktion g kanonisch ist. Wegen ηi = log(pi/(1 − pi)) und
ρ(ηi) != Eηi[Yi] = pi ist ρ(x) = (1 + exp(−x))−1. Folglich ist die kanonische Link-
funktion

g∶ (0,1)→ R,g(p) ∶= log( p
1 − p

)

und wir betrachten das Modell

(log( p
1 − p

) , . . . , log( p
1 − p

))
⊺
= Xβ

mit unbekanntem β ∈ Rk und Designmatrix X ∈ Rn×k. Die Funktion g heißt
Logit-Funktion und ihre Umkehrfunktion g−1∶R → (0,1),g−1(x) = (1 + e−x)−1 heißt
logistische Funktion.

Beispiel 3.2.26. (Prostatakrebs) Wenn bei Patienten Prostatakrebs diagnostiziert wird, ist
es von höchstem Interesse festzustellen, ob der Krebs auf die umliegenden Lymphkno-
ten gestreut hat, was ein gefährlicheres Stadium des Krebses bedeuten würde. Hierzu war
üblicherweise ein chirurgischer Eingriff nötig, aber Brown (siehe [Bro80]) hat 1980 ver-
sucht die Streuung des Krebses durch andere Kovariablen vorherzusagen (siehe Abb. 30 aus
dem R-Paket boot, Datensatz nodal), die da wären
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1. aged - Ist der Patient jünger als 60 Jahre (0) oder 60 und älter (1)

2. stage - Das Ergebnis einer groben Messung des Krebsgeschwürs deutet auf ein ernste-
res Stadium hin (1) oder nicht (0)

3. grade - Eine Biopsie mittels Spritze deutet auf ein ernsteres Stadium hin (1) oder nicht
(0)

4. xray - Röntgenaufnahmen deuten auf ein ernsteres Stadium hin (1) oder nicht (0)

5. acid - Der Anteil an von sauren Phosphatasen im Blut hat einen Schwellwert überschritten
(1) oder nicht (0)

Die Spalte m ist von keiner weiteren Bedeutung und r gibt an, ob der Krebs gestreut hat (1)
oder nicht (0).

Abb. 30: Daten über Betroffenheit der Lymphknoten bei 53 Prostatakrebspatienten. Für
genauere Beschreibung siehe Beispiel 3.2.26. Quelle: [Bro80]

Wir wollen nun untersuchen, wie gut sich r durch die anderen Kovariablen (bis auf m) mittels
logistischer Regression erklären lässt. Die Überprüfung, ob r Bernoulli-verteilt ist, entfällt im
Gegensatz zur Poisson-Regression, bei der die Überprüfung, ob die Beobachtung Poisson-
verteilt ist, unerlässlich ist.
Mit der Statistik-Software R können wir die entsprechende logistische Regression durchführen
und erhalten, dass zum Beispiel ”acid“ und ”xray“ ausschlaggebend sind.
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Exponentialfamilien und verallgemeinerte Lineare Modelle

Bemerkung 3.2.27. (Logistische- und Probit-Regression) Die logistische Regression kann
man auch wie folgt formulieren: Es wird das β gesucht, sodass

yi = 1, falls xiβ + εi > 0, yi = 0, sonst, i = 1, ...,n (36)

bestmöglich gilt11, wenn die Fehler εi standardlogistisch verteilt sind, wobei die standardlogistische
Verteilung eine stetige Verteilung auf R ist mit Dichte

f (x) = exp(x)
(1 + exp(x))2

und Verteilungsfunktion F(x) = (1 + exp(−x))−1. Wir bemerken, dass die logistische Funk-
tion genauso definiert ist, was ihren Namen erklärt.
Sind die Fehler in (36) hingegen standardnormalverteilt, so erhalten wir die sogenannte
Probit-Regression, welche wie die logistische Regression definiert ist, nur dass als Link-
funktion g nicht der kanonische Link verwendet wird, sondern g = Φ−1, wobei Φ die Vertei-
lungsfunktion der Standardnormalverteilung ist.

Bemerkung 3.2.28. (Multinomiale logistische Regression) Es gibt auch logistische Re-
gressionsverfahren, die Beobachtungen mit mehr als zwei disjunkten Ausprägungen zulassen
– die multinomiale logistische Regression.

11
”bestmöglich“ heißt hier, dass wir β so wählen wollen, dass möglichst wenig Paare (xi, yi) die Regel (36)

brechen.
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4. Klassifikation

Während im linearen Modell die Zielvariable quantitativ ist, gibt es viele Situationen, in de-
nen die Daten qualitativ bzw. kategoriell sind. Das Grundprinzip der Klassifikation ist es,
anhand einer sogenannten Trainingsmenge (x1,Y1), . . . , (xn,Yn) zu lernen die Klassen zu un-
terscheiden, um anschließend vorherzusagen, zu welcher Klasse Beobachtungen zu neuen
xn+1, . . . , xn+m gehören (statistisches Lernen). Anders ausgedrückt, sollen xn+1, . . . , xn+m klas-
sifiziert werden.

Beispiel 4.0.1. (Default-Datensatz) Wir wollen auf Grundlage

• vom durchschnittlichen monatlichen Kontostand der Kreditkarte (balance),

• dem Jahreseinkommen (income) und

• des Studentenstatus (student)

vorhersagen, ob eine Person zahlungsunfähig wird (engl. to default) oder nicht. Als Trai-
ningsdatensatz haben wir Daten (xi,1, xi,2, xi,3,Yi) für i = 1, . . . ,10000 Personen gegeben, wo-
bei xi,1, xi,2 bzw. xi,3 balance ($), income ($) bzw. student (yes/no) von Person i sind und
Yi die Frage “Zahlungsunfähig?” mit “Ja” oder “Nein” beantwortet (simulierter Default-
Datensatz aus [Jam+13], siehe R-Paket ISLR, siehe Abbildung 31).
Eine dichotome Beobachtung durch mehrere Kovariablen zu erklären, kennen wir bereits aus
dem letzten Kapitel – Stichwort: Logistische Regression.

Abb. 31: Illustration der ersten 1000 Einträge des Default-Datensatzes. Hier ist balance
in Abhängigkeit von income dargestellt, wobei rot bankrott und grün nicht
bankrott bedeutet.

4.1. Logistische Regression

Wiederholung 4.1.1. (Logistische Regression) Stammen die Zielvariablen nur aus zwei
verschiedenen Klassen (die mit 0 und 1 codiert werden), bietet sich die logistische Regressi-
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on aus Kapitel 3 als Modell an. Zur Erinnerung heißt ein statisches Experiment

({0,1}n,P({0,1}n), (Pβ⊗n)β∈Rk)

multiple logistische Regression mit Kovariablen xi = (1, xi,1, . . . , xi,k−1) ∈ Rk (Zeilenvektor
mit Absolutglied), falls Yi Ber(pi)-verteilt ist, wobei pi = p(xi, β) (d.h. als von xi und β

anhängige Variable) gegeben ist durch

log ( pi

1 − pi
) = β0 +

k−1

∑
j=1
β jxi, j für i = 1, . . . ,n.

Äquivalent gilt

pi = p(xi, β) = ex⊺i β

1 + ex⊺i β
.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Yi zur Klasse 1 gehört, wird also durch die k − 1 Kovariablen
erklärt.

Methode 4.1.2. (Klassifikation mittels logistischer Regression) Nach Schätzung
des Parametervektors β̂ auf der Trainingsmenge (xi,Yi)i=1,...,n können wir für eine jede
neue Kovariablenrealisierung xn+1 = (1, xn+1,1, . . . , xn+1,k−1) (Zeilenvektor) einen zu-
gehörigen Wert

p̂n+1 = p(xn+1, β̂) = exp(x⊺n+1β̂)
1 + exp(x⊺n+1β̂)

“vorhersagen” und xn+1 der Klasse 1 zuordnen, falls p̂n+1 ⩾ τ für einen Schwellenwert
τ ∈ [0,1]. Andernfalls klassifizieren wir xn+1 mit 0. Man nennt C(x) ∶= 1{p(x, β̂) ≥ τ}
Klassifikator oder Klassifizierer.

Beispielfortsetzung 4.1.3. (Default-Datensatz) In Beispiel 4.0.1 haben wir bereits den
Default-Datensatz kennengelernt. Nutzen wir die Daten i = 1, ...,9950 um β zu schätzen,
erhalten wir

( I n t e r c e p t ) s t u d e n t b a l a n c e income

−10.85 −0.65 5 . 7 3 e−03 2 . 5 6 e−06

Zur folgenden Vorhersage verwenden wir die Kovariableincome nicht, weil sie den AIC-
Wert erhöht, aber dazu mehr in Kapitel 5.1.
Wählen wir τ = 0.5, dann beobachten wir auf der Testmenge i = 9951, ...,10000, dass von
diesen 50 Personen alle 48 zahlungsfähigen als solche klassifiziert werden und von den bei-
den zahlungsunfähigen Personen eine als zahlungsfähig eingestuft wird. Ein solches Ergeb-
nis einer Klassifikationsmethode auf einer Testmenge heißt im Englischen out-of-sample
performance.
Überprüfen wir die in-sample performance, das heißt wenden wir diese Klassifikation auf
die Trainingsmenge selbst an, erhalten wir, dass 2.66% der Klassifikationen nicht korrekt
sind.
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Im Vergleich zwischen in-sample und out-of-sample performance streben wir letzteres an,
denn wir wollen neue Daten bestmöglich klassifizieren und nicht unbedingt die bereits be-
kannten Daten (overfitting).

Bemerkung 4.1.4. (Schwellenwert τ) Die Wahl von τ hängt davon ab, wie risikoaversiv
man ist. Im Default-Beispiel heißt das, wie sehr man das Risiko beschränken möchte, ei-
nem zahlungsunfähigen Kunden einen Kredit zu geben. Setzt man das τ aber zu tief an,
minimiert man zwar das Risiko, schließt aber auch Kunden aus, die eigentlich zahlungsfähig
sind. Wie so oft muss man also eine gesunde Mitte für τ finden, was man durch Beobachtung
der Klassifikationen für verschiedene τ auf Trainingsdaten tun kann.

Herleitung 4.1.5. (Iterativ neugewichtete Kleinste-Quadrate Methode) Bei der logisti-
schen Regression führt der Maximum-Likelihood-Ansatz auf die Maximierung der Loglikelihood-
Funktion

`(β, y) ∶= log L(β, y) =
n

∑
i=1

(yi log p(xi, β) + (1 − yi)(1 − p(xi, β))

=
n

∑
i=1

(yi(x⊺i β) − log (1 + ex⊺i β)).

Nullsetzen des Gradienten führt auf k Gleichungen, die nicht linear in β sind. Um den
Maximum-Likelihood-Schätzer numerisch zu bestimmen, verwenden wir wieder Fishers
Scoring-Methode. Dieses führt uns, wie wir im Beweis des folgenden Lemmas sehen wer-
den, auf die iterativ neugewichteten Kleinste-Quadrate-Methode (IRLS: iteratively reweigh-
ted least squares):

Lemma 4.1.6. In der logistischen Regression mit Designmatrix X von vollem Rang
ist der (t + 1)ste Iterationsschritt von Fishers Scoring-Methode gegeben durch

β̂(t+1) = (X⊺Wβ̂(t)X)−1X⊺Wβ̂(t)Zβ̂(t) = arg min
b

∣W1/2
β̂(t)(Zβ̂(t) − Xb)∣2

mit adjustiertem Responsevektor Zβ = Xβ +W−1
β (Y − pβ), wobei

pβ = (p(x1, β), . . . , p(xn, β))⊺ ∈ Rn und

Wβ = diag (p(x1, β)(1 − p(x1, β), . . . , p(xn, β)(1 − p(xn, β))) ∈ Rn×n.

Beweis. Für die logistische Funktion g(x) = ex/(1 + ex) gilt g′(x) = g(x)(1 − g(x)) und
g(x⊺β) = p(x, β). Aus der expliziten Form der Loglikelihood-Funktion `(β) folgt damit,
dass Scorefunction und Hesse-Matrix gegeben sind durch

∇β`(β, y) = X⊺(y − pβ) bzw. H`(⋅,y)(β) = −X⊺WβX.

Somit ist der Iterationsschritt von Fishers Scoring-Methode

β̂(t+1) = β̂(t) + (X⊺Wβ̂(t)X)−1
X⊺(Y − pβ̂(t))
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= (X⊺Wβ̂(t)X)−1
X⊺Wβ̂(t)(Xβ̂(t) +W−1

β̂t (Y − pβ̂(t)))
= (X⊺Wβ̂(t)X)−1

X⊺Wβ̂(t)Zβ̂(t) .

Wie in Kapitel 2 gesehen, ist dies gerade die Lösung des gewichteten Kleinste-Quadrate-
Problems. �

Bemerkung 4.1.7.

1. Der Maximum-Likelihood-Schätzer β̂ erfüllt ∇β`(β̂, y) = ∑n
i=1 xi(y − p(xi, β̂)) = 0.

Wenn der erste Koeffizient von xi gleich 1 ist (Intercept) folgt ∑i yi = ∑i p(xi, β̂), d.h.
die erwartete Anzahl der Beobachtungen in Klasse eins stimmt mit der beobachteten
Anzahl überein.

2. Insbesondere zeigt dieses Lemma, dass der Maximum-Likelihood-Schätzer β̂ die Lösung
eines gewichteten Kleinste-Quadrate-Problems mit Responsevektor Zβ̂ = Xβ̂+W−1

β̂
(Y−

pβ̂) und Gewichten wi = p̂i(1 − p̂i) ist, wobei beides wieder von β̂ abhängt. Die ge-
wichteten Quadratsummen der Residuen sind dann

n

∑
i=1

(Yi − p̂i)2

p̂i(1 − p̂i)
und messen die Abweichung der Daten von der Modellvorhersage. Welche Abwei-
chungen als zu groß gelten, hängt in der Praxis von der Disziplin (Ökonomie, Psycho-
logie etc) ab.

[BAUSTELLE]: Kann man auch das Risiko R(C) der Klassifikation über log-Reg berech-
nen?

Aufgabe 4.1.8. (Konfundierungseffekt) Wir betrachten wieder den Datensatz aus Beispiel
4.0.1. Eine Logistische Regression, die nur student und einen Intercept verwendet führt
zu einem positiven Koeffizienten der Dummy-Variable, d.h. die Zahlungsunfähigkeitswahr-
scheinlichkeit ist für Studenten höher als für Nicht-Studenten. Verwenden wir alle drei Ko-
variablen erhalten wir jedoch einen negativen Zusammenhang! Wie kann man diesen so
genannten Konfundierungseffekt erklären?

Bemerkung 4.1.9. Die logistische Regression kann auch auf mehr als zwei Klassen ausge-
weitet werden, indem wir statt der Bernoulli-Verteilung die Multinomialverteilung verwen-
den. Häufig wird jedoch die Methode des nächsten Abschnittes dieser Variante vorgezogen.
Inferenz für die logistische Regression beruht auf asymptotischen Überlegungen, auf die wir
hier nicht weiter eingehen werden.

4.2. Bayesklassifikation

Herleitung 4.2.1. (Bayes-Klassifizierer) Die logistische Regression modelliert die Wahr-
scheinlichkeit P(Y = 1) unter Verwendung des Regressorvektors x für zwei Klassen 0 und
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1. Verstehen wir den Kovariablenvektor als Zufallsvariable X, wird also die bedingte Wahr-
scheinlichkeit P(Y = 1∣X = x) der Klasse 1 gegeben einer Kovariablenrealisierung X = x
modelliert. Stattdessen wird nun ein Bayesianischer Ansatz verfolgt, der auch mehr als zwei
Klassen zulässt.
Gegeben sei das zufällige Paar (X,Y), welches Werte in Rd × {1, . . . ,K} annimmt. Hier-
bei bezeichnet Y die Klassifizierung von X. Das heißt, dass die Verteilung PX von X durch
die bedingte Verteilung PX∣Y festgelegt wird. Dieser Zusammenhang wird später durch die
Bayesformel genauer erläutert. Wie in der logistischen Klassifizierung möchten wir einen
Klassifizierer C konstruieren, der einer Realisierung X = x eine Klasse C(x) ∈ {1, . . . ,K}
zuordnet. Formal haben wir es also mit einer deterministischen Abbildung

C∶Rd ↦ {1, . . . ,K}
zu tun. In der Praxis wird C normalerweise über ein TrainingsampleXn = {(x1, y1), . . . , (xn, yn)}
konstruiert (vergleiche Beispiel 4.1.3), welches auch dazu genutzt wird, die a-priori-Verteilung
(die Verteilung der Klassen {1, ...,K}) zu bestimmen. Ein wesentliche Frage bezüglich eines
Klassifizierers ist seine Qualität hinsichtlich einer korrekten Klassifizierung. Diese können
wir über die Wahrscheinlichkeit einer fehlerhaften Klassifizierung P(C(X) ≠ Y) beschreiben,
und bezeichnen sie allgemein mit

R(C) = P(C(X) ≠ Y).
R(C) entspricht also dem 0-1-Risiko. Ein optimaler Klassifizierer Copt wäre daher (gegeben
Messbarkeit)

Copt = arg min
C
R(C).

Satz 4.2.2. (Bayes-Klassifizierer) Der deterministische Klassifizierer, welcher das
Risiko R(C) minimiert, ist durch die Klassifikation

Copt(x) = arg maxk=1,...,K P(Y = k∣X = x).

gegeben und wird Bayes-Klassifizierer genannt.

Beweis. Zunächst ist es günstig das Risiko R(C) umzuformen:

R(C) = P(C(X) ≠ Y) = E[1{C(X)≠Y}] = E[E[1{C(X)≠Y}∣X]] = E[E[1 − 1{C(X)=Y}∣X]]
= 1 − E[P(C(X) = Y ∣X)]

Wir sehen also, dass R(C) klein ist, wenn die bedingte Wahrscheinlichkeit

P(C(X) = Y ∣X)
möglichst groß ist. Bedingen auf Y liefert weiter

R(C) = 1 − E[
K

∑
k=1
P(C(X) = k∣Y = k, X)P(Y = k∣X)].
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Nun benutzen wir die Tatsache, dass C nur von X abhängt (eine leichte Verallgemeinerung
ist Unabhängigkeit von Y). Dadurch erhalten wir

P(C(x) = k∣Y = k, X = x) = P(C(x) = k) = 1{C(x)=k},

und somit

R(C) = 1 − E[
K

∑
k=1

1{C(X)=k}P(Y = k∣X)].

Wir haben es nun mit einer überraschend einfachen Optimierung zu tun. Um R(C) zu mini-
mieren, genügt es den Ausdruck (a-posteriori Risiko!)

A(x) ∶=
K

∑
k=1
α(k, x)P(Y = k∣X = x) mit α(k, x) = 1{C(x)=k},

für jedes x ∈ Rd zu maximieren. Es gilt nun allerdings α(k, x) ∈ {0,1} und ∑k α(k, x) = 1 für
alle x. Die Größe A(x) ist folglich genau dann maximal, wenn wir das meiste Gewicht (und
somit α(k, x) = 1) auf

max
1≤k≤K

P(Y = k∣X = x)

legen (dies kann leicht bewiesen werden). A(x) ist also genau dann maximal, wenn wir für
jedes x ∈ Rd

α(k, x) =
⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

1, für k = k∗,

0, sonst,
wobei k∗ = arg maxk=1,...,K P(Y = k∣X = x).

Dieses k∗ liefert uns automatisch die optimale Klassifikation

Copt(x) = arg maxk=1,...,K P(Y = k∣X = x), (37)

wobei die bedingte Wahrscheinlichkeit P(Y = k∣X) schließlich mit der Bayesformel berech-
net wird. �

Bemerkung 4.2.3.

1. Die Optimalität der Bayesklassifikation hängt essentiell mit der Definition des Risikos
R(C) zusammen. Hier wird jede Missklassifikation gleich gewichtet. Dies kann man
im Anwendungsfall anpassen, sodass eine Missklassifikation in eine bestimmte Klasse
härter bestraft wird als in eine andere.

2. Falls K = 2, erhalten wir eine sehr einfache Klassifizierungsregel: Wenn

P(Y = 1∣X = x) ≥ 1/2,

dann wählen wir Klasse k = 1, ansonsten Klasse k = 2 (vgl. Beispiel 4.1.3).
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Theoretisch würden wir natürlich immer gern den optimalen Bayes-Klassifizierer nutzen,
aber in der Realität kennen wir die bedingte Wahrscheinlichkeit

P(Y = k∣X = x) (38)

nicht, die wir zur Berechnung des Bayes-Klassifizierers bräuchten. Deshalb wird für den
Bayes-Klassifizierer auch der Begriff Orakel verwendet.
Viele Klassifikationsalgorithmen versuchen daher (38) durch Schätzen anzunähern. Ein be-
kannter Repräsentant dieser Art ist das KNN-Verfahren (K-nearest-neighbours). Ein anderes
ist die lineare Diskrimimanzanalyse, die im nächsten Unterkapitel behandelt wird.

Methode 4.2.4. (KNN-Verfahren) Gegeben sei k ∈ N, ein Trainingsdatensatz
(xi,Yi)n

i=1 und eine Testbeobachtung x0, wobei xi ∈ Rl, l ∈ N, i = 0, ...,n, Zeilenvek-
toren seien. Um P(Y = j∣X = x0) zu schätzen, identifiziert der KNN-Klassifizierer die
k xi im Trainingsdatensatz, die am nächsten an x0 sind. Die Menge N0 sei definiert als
die Menge der Indizes dieser k nächsten Nachbarn. Approximiere nun

P(Y = j∣X = x0) ≈ 1
k
∑
i∈N0

1{Yi = j}.

Ordne x0 schließlich der Klasse j zu, für die P(Y = j∣X = x0) maximal ist.

Aufgabe 4.2.5. (KNN, ChickWeight)

1. Warum ist das KNN-Verfahren sinnvoll?

2. Machen Sie sich mit der R-Methode knn aus dem class-Paket und dem Datensatz
ChickWeight aus dem datasets-Paket vertraut.

3. Nutzen Sie knn und ChickWeight, um aus dem Alter und Gewicht der Hühnchen die
Art der Diät vorherzusagen. Teilen Sie dazu den Datensatz in Trainingsmenge und
Testmenge.

4. Wiederholen Sie die Prozedur für k ∈ {1, ...,30} und beobachten sie jeweils die Fehler-
quoten der Klassifizierung auf der Trainings- und der Testmenge. Diskutieren Sie die
Ergebnisse.

Bemerkung 4.2.6. (KNN-Verfahren)

• Obwohl das KNN-Verfahren einen recht einfachen Ansatz verfolgt, können die er-
reichten Klassifizierungen bei Tests oft sehr gute Ergebnisse erzielen.

• Die Wahl von k hat einen drastischen Effekt auf die erzielten KNN-Klassifizierer. Es
bietet sich zum Beispiel an, für mehrere k die in-sample und out-of-sample performan-
ces zu beachten und ein dementsprechend optimales k zu wählen.
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4.3. Lineare Diskriminanzanalyse

Wir beschäftigen uns immer noch mit dem Problem der Klassifizierung. Im letzten Unterka-
pitel hatten wir die Bayesklassifikation als in der Realität unberechenbares Orakel kennen-
gelernt, das es wegen seiner Optimalitätseigenschaft wert ist imitiert zu werden. Wir wollen
nach dem oben behandelten KNN-Verfahren eine zweite Methode kennenlernen um die un-
bekannten, bedingten Wahrscheinlichkeiten aus der Bayesklassifikation (vergleiche (37)) zu
schätzen.

Herleitung 4.3.1. (Lineare Diskriminanzanalyse) Das Problem der Bayesklassifikation ist,
dass es nicht so einfach ist, gute Schätzer für die bedingten Wahrscheinlichkeiten P(Y =
k∣X = x) zu konstruieren. Allerdings kann die Bayesformel hier helfen. Wir modellieren die
Verteilung von X für jede Klasse k ∈ {1, . . . ,K} mit K ⩾ 2 (also gegeben Y) durch eine Dichte

fk(x)dx = P(X ∈ dx∣Y = k)

und wählen a-priori-Wahrscheinlichkeiten der Klassen πk = P(Y = k) ∈ [0,1] für k = 1, . . . ,K
mit ∑k πk = 1. Die Bayesformel liefert dann die a-posteriori-Zähldichte von Y

pk(x) = P(Y = k∣X = dx) = P(X = dx∣Y = k)P(Y = k)
P(X = x) = πk fk(x)

∑K
l=1 πl fl(x) .

Die Idee der linearen Diskrimimanzanalyse (LDA) ist nun, fk(x) als Gaußdichte (univariat)
zu modellieren, also

fk(x) = 1√
2πσk

exp(−(x − µk)2

2σ2
k

),

wobei µk und σk der Mittelwert und die Varianz der k-ten Klasse sind. Der Einfachheit halber
sei σ2 = σ2

1 = . . . = σ2
K in der folgenden Diskussion. Dann erhalten wir

pk(x) =
πk

1√
2πσ

exp(− (x−µk)2

2σ2 )
∑K

l=1 πl
1√
2πσ

exp(− (x−µl)2

2σ2 )
(39)

= πk exp(− (x−µk)2

2σ2 )
∑K

l=1 πl exp(− (x−µl)2

2σ2 )
. (40)

Wir sehen, dass nur der Zähler von k abhängt, und deshalb pk(x) genau dann maximal ist,
wenn δk(x) maximal ist, wobei

δk(x) ∶= x
µk

σ2
− µ2

k

2σ2
+ log(πk). (41)

Tatsächlich berechnen wir in diesem Fall die bedingten Wahrscheinlichkeiten aus der Bayes-
klassifikation (siehe (37)) anhand eines konkreten Modells, aber die Werte πk, µk und σ2 sind
unbekannt und müssen geschätzt werden.
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Methode 4.3.2. (LDA - Lineare Diskriminanzanalyse) Wir definieren

π̂k = nk

n
, µ̂k = 1

∣nk∣ ∑j∶ y j=k
x j und σ̂2 = 1

n − K

K

∑
k=1

∑
j∶y j=k

(x j − µ̂k)2
,

wobei n die Gesamtanzahl des Trainingssamples Xn und nk die Anzahl des Trainings-
samples in der k-ten Klasse sind. Dann ist der Klassifizierer gegeben durch

C(x) = arg maxk=1,...,K δ̂k(x) mit δ̂k(x) = x
µ̂k

σ̂2
− µ̂2

k

2σ̂2
+ log(π̂k).

Aufgabe 4.3.3. (LDA)

1. Machen Sie sich mit dem InsectSprays-Datensatz aus dem R-Paket ”datasets“ vertraut.

2. Schreiben Sie ein R-Skript, das den Datensatz nach den sechs Spraysorten gruppiert,
zufällig ein Datum aus jeder Gruppe auswählt (diese werden am Ende zum Testen
verwendet), die restlichen Daten als Trainingsdaten in obige Schätzer für die LDA
einspeist und ausgibt, welchem Insektenspray die Testdaten jeweils zugeordnet wer-
den.

3. Vergleichen Sie ihre Ergebnisse mit denen der lda-Methode aus dem MASS-Paket.

Bemerkung 4.3.4. (LDA)

• Im multivariaten Fall erhalten wir analog die Klassifizierungsregel

δk(x) = x⊺Σ−1µk − 1
2
µ⊺k Σ−1µk + log(πk), (42)

wobei Σ die d-dimensionale Kovarianzmatrix von X ∈ Rd ist, und µk ∈ Rd der Vektor
der komponentenweisen Erwartungswerte. Dabei können Σ, µ1, . . . , µK sowie π1, . . . , πK

wieder über Plug-in bzw. relative Häufigkeiten geschätzt werden.

• Eine weitere Verallgemeinerung stellt die quadratische Diskriminanzanalyse (QDA)
dar, wo jede Klasse k eigene, im allgemeinen unterschiedliche Kovarianzmatrizen Σk

besitzen. Dies führt zu einer quadratischen Klassifizierungsregel.

• Obwohl die Motivation für die logistische Klassifikation und LDA unterschiedlich ist,
gibt es einen engen Zusammenhang. Betrachten wir den Fall K = 2. Dann gilt p2(x) =
1 − p1(x) und eine kurze Rechnung ergibt für die LDA

log( p1(x)
1 − p1(x)) = log( p1(x)

p2(x)) = c1 + c2x,

wobei die Konstanten c1, c2 von µ1, µ2 und σ2 abhängen. Im Fall der logistischen Klas-
sifizierung haben wir:

log( p1(x)
1 − p1(x)) = log( p1(x)

p2(x)) = β1 + β2x.
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Klassifikation

Der Unterschied liegt also nur in der Art und Weise, wie die Konstanten geschätzt
werden! In der Praxis führt das oft zu sehr ähnlichen Ergebnissen, aber nicht immer.

Aufgabe 4.3.5. Untersuchen Sie Methoden um die Kriminalitätsrate in Boston zu klassifi-
zieren. Verwenden Sie hierfür den Datensatz Boston aus dem R-Packet MASS. Gehen Sie wie
folgt vor:

1. Machen Sie sich mit Hilfe des Befehls ?Boston mit den im Datensatz zur Verfügung
stehenden Variablen vertraut. Erzeugen Sie eine binäre Variable danger, die gleich 1
ist, falls die jeweilige Kriminalitätsrate crim über dem Median aller Kriminalitätsraten
liegt und sonst gleich 0 ist.

2. Beschreiben Sie den Zusammenhang zwischen danger und den übrigen Kovariablen
(ohne crim) mit Hilfe von Streudiagrammen und Boxplots.

3. Unterteilen Sie den Datensatz in eine Trainingsmenge aus den ersten 400 Einträgen
und eine Testmenge aus den übrigen 106 Beobachtungen.

4. Führen Sie eine logistische Regression auf der Trainingsmenge durch unter Verwen-
dung der Kovariablen die in (b) den stärksten Bezug zu danger hatten. Wie groß ist
die Fehlerrate der Vorhersage von danger auf der Testmenge?

5. Wiederholen Sie (d) unter Verwendung der linearen Diskrimanzanalyse.

6. Wiederholen Sie (d) unter Verwendung er KNN-Methode. Standardisieren Sie hierfür
zunächst die Kovariablen. Experimentieren Sie mit verschiedenen K. Welcher Wert
von K erzielt das beste Resultat?

7. Welches Klassifizierungsverfahren funktioniert am besten? Erläutern Sie ihre Ergeb-
nisse.

Bemerkung 4.3.6. ([BAUSTELLE])Eine weitere Methode zur Klassifizierung heißt Support
Vector Machine – ”SVM“ (siehe zum Beispiel [CST00]).
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5. Modellwahl

Was ist ein Modell? In der Mathematik ist ein Modell eine Formalisierung eines realen Sys-
tems, um dieses besser zu verstehen und Berechnungen und Vorhersagen machen zu können.
Dieses Modell ist meist stark idealisierend und approximiert damit nur die Wirklichkeit. Pas-
send dazu ein Zitat von George Box:

”All models are wrong; some models are useful.“

Die meisten Modelle beinhalten stochastische Komponenten und mittels Statistik wird der
Bezug zu realen Daten hergestellt. Was macht ein gutes stochastisches Modell aus?

• Keine unnötige Komplexität, das heißt einfache, sparsame Beschreibungen,

• Konformität mit Daten (”goodness of fit“) und

• Verallgemeinerbarkeit, das heißt das Modell kann benutzt werden, um neue Daten zu
beschreiben oder vorherzusagen.

Bei statistischen Modellen gibt es zwei mögliche Probleme:

1. Das Modell vereinfacht zu stark, Haupteffekte werden nicht erklärt (”model underfit“,
keine goodness of fit),

2. das Modell ist zu komplex für die Daten, so dass die Verallgemeinerbarkeit auf neue
Daten nur mit großen statistischen Schwankungen möglich ist (”model overfit“).

Mathematisch gilt:

• Underfitting induziert einen Bias (systematische Verzerrung),

• Overfitting erhöht die stochastische Variabilität jenseits des Notwendigen.

In diesem Kapitel wollen wir einige Methoden kennenlernen, die Aufschluss darüber geben,
wie gut ein Modell entsprechend obiger Überlegungen ist.

Beispiel 5.0.1. Wir beobachten

Yi = f (xi) + εi, 1 ≤ i ≤ n,

wobei f eine unbekannte Funktion ist und xi ∈ [0,1]. Wir nehmen an, dass die (εi) iid und
zentriert sind. Wir können f mittels Basisfunktionen e1, e2, . . . darstellen. Wenn f ∈ L2[0,1],
dann können wir eine beliebige Orthonormalbasis von L2[0,1] nehmen. Wir betrachten also
die Approximation

Yi =
k

∑
j=1
β je j(xi) + εi, 1 ≤ i ≤ n, k ∈ N.

Das ist ein lineares Modell. Es stellt sich das Problem: Wie groß sollen wir k wählen?
Ein größeres k bedeutet, dass der Bias ∥ f − ∑k

j=1 β je j∥2

L2 klein ist. Ein größeres k bedeutet
aber auch, dass die Parameterdimension steigt und somit auch der stochastische Fehler des
Schätzers von (β1, ..., βk). Wir sollten also k so wählen, dass der Bias und der stochastische
Fehler annähernd gleich sind.

143



Modellwahl

5.1. Akaike-Informationskriterium (AIC)

Das AIC (=Akaike information criterion) wurde 1973 von Hirotugu Akaike (1927-2009)
eingeführt (siehe [Aka73]). Es versieht Modelle mit jeweils einem sogenannten AIC-Wert
(eine reelle Zahl), um die Modelle vergleichbar zu machen und damit die echte Situation
besser zu approximieren.

Wir haben Daten gegeben und modellieren sie in spezifischen parametrischen Modellen

(X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θk),

wobei die Dimension k ∈ {1, ...,K} des Parameterraums Θk variabel ist und K ∈ N. Wir
betrachten also K verschiedene Modelle. Die Idee besteht nun darin, die Parameter mit dem
Maximum-Likelihood-Ansatz zu bestimmen und dabei eine zu gute Approximation (model
overfit) mit der (zu hohen) Dimension des Parameters zu bestrafen.

Bemerkung 5.1.1. (BIC) Gideon E. Schwarz entwickelte später das so genannte BIC (=Bay-
sian Information Criterium) manchmal auch SIC (=Schwarz Information Criterium) als Al-
ternative zum AIC. In der Folge entstand ein Disput über das ’richtige Kriterium’ bzw. die
richtige Sichtweise. Wir werden später sehen, dass beide auf verschiedene Aspekte abzielen,
und hinsichtlich verschiedener Gütekriterien optimal sind.

Für die Herleitung des AIC wird die sogenannte Kullback-Leibler-Divergenz eine zentrale
Rolle spielen, weshalb wir diese erst einmal herleiten werden.

Herleitung 5.1.2. (Kullback-Leibler-Divergenz) Die Daten x ∈ X in einem Stichproben-
raum (X , F) werden gemäß einer unbekannten Verteilung P auf F generiert. Wir betrach-
ten dominierte Modelle (X , F , (Pϑ)ϑ∈Θk) mit Θk ⊆ Rk offen mit k = 1, . . . ,K und ϑ̂k ∶=
argmaxϑ∈Θk

Lk(ϑ) bezeichne einen MLE im Modell k (Lk(ϑ, x) = dPϑ
dµ (x)).

Ziel: Finde k̂ ∈ {1, . . . ,K}, sodass Pϑ̂k̂
die wahre Verteilung P gut approximiert (beachte: P

muss in keinem der Θk liegen).
Sei jetzt X1, . . . ,Xn eine mathematische Stichprobe mit X ∼ P. Dann gilt für den MLE
Schätzer ϑ̂n (für X ∼ Pϑ′)

ϑ̂n = argmaxϑ∈Θk

n

∏
i=1

L(ϑ,Xi)

= argmaxϑ∈Θk

n

∑
i=1

log L(ϑ,Xi)

= argminϑ∈Θk
−n−1

n

∑
i=1

log L(ϑ,Xi).

Aus dem starken Gesetz der großen Zahlen, der Unabhängigkeit der Beobachtung und der
Endlichkeit von Eϑ′[∣ log L(ϑ,X)∣] folgt jetzt

−n−1
n

∑
i=1

log L(ϑ,Xi) f .s.Ð→ E[− log L(ϑ,X)] unter P.
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Die negative Log-Likelihood kann also als eine Approximation der Größe Eϑ′[− log L(ϑ,X)]
betrachtet werden. Das können wir auch benutzen, um die Güte von Parametern zu verglei-
chen. Sei dazu wieder X ∼ Pϑ′ für ϑ′ ∈ Θk′ . Dann erhalten wir

−Eϑ′[log L(ϑ,X)] − Eϑ′[− log L(ϑ′,X)] = −Eϑ′[log( L(ϑ,X)
L(ϑ′,X))]

= ∫ log(L(ϑ′, x)
L(ϑ, x) )dPϑ′(x)

= ∫ log(dPϑ′
dPϑ

(x))dPϑ′(x).

Diese Größe wird oft als Kullback-Leibler-Divergenz oder relative Entropie bezeichnet. Heu-
ristisch könnte man sagen, dass der MLE ϑ̂k den ”Abstand“ (vergleiche Aufgaben 5.1.6) von
(Pϑ)ϑ∈Θk zu P minimiert.

Definition 5.1.3. (Kullback-Leibler-Divergenz) Für Wahrscheinlichkeitsmaße P, Q
auf (X , F) heißt

KL(P∣Q) =
⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
∫ log( dP

dQ(x))P(dx) falls P≪ Q,
∞ sonst

Kullback-Leibler-Divergenz von P bezüglich Q.

Folgendes Lemma, dessen Korollar und die darauf folgenden Aufgaben haben nicht direkt
etwas mit der Herleitung des AIC zu tun, tragen aber zum Verständnis der Kullback-Leibler-
Divergenz als Maß für Abstände von Maßen bei.

Lemma 5.1.4. Seien P und QWahrscheinlichkeitsmaße auf (X ,F). Es gilt:

1. KL(P∣Q) ≥ 0 und KL(P∣Q) = 0⇔ P = Q.

2. KL(⊗n
i=1 Pi,⊗n

i=1Qi) = ∑n
i=1 K(Pi,Qi)

3. Bildet (Pϑ)ϑ∈Θ eine natürliche k-parametrische Exponentialfamilie,

dPϑ
dµ

(x) = c(x) exp(⟨ϑ, T(x)⟩Rk − ζ(ϑ)),

und ist ϑ0 ∈ int(Θ), so ist

KL(Pϑ0 ∣Pϑ) = ζ(ϑ) − ζ(ϑ0) − ⟨∇ϑζ(ϑ0), ϑ − ϑ0⟩, ϑ ∈ Θ.

Beweis.

1. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit gilt P≪ Q. Daraus folgt

KL(P∣Q) = ∫ log( dP
dQ

) dP
dQ

(x)
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

=∶ f ( dP
dQ )

Q(dx)
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für f (x) = x log(x) mit f (0) = 0. Da f konvex ist, gilt f ′′(x) = 1
x > 0. Wir können also

die Jensen-Ungleichung anwenden, welche liefert, dass

KL(P∣Q) = ∫ f ( dP
dQ

)dQ ≥ f (∫ dP
dQ

dQ) = f (1) = 0.

Wir haben genau dann Gleichheit, wenn dP/dQ Q-f.s. konstant ist.

2. Übung!

3. Wir haben

KL(Pϑ0 ∣Pϑ) = Eϑ0

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
log

⎛
⎝

dPϑ0
dµ

dPϑ
dµ

⎞
⎠
⎤⎥⎥⎥⎥⎦

= Eϑ0[ log (dPϑ0

dµ
) − log (dPϑ

dµ
)]

= Eϑ0[ log(c exp(⟨ϑ0,T ⟩ − ζ(ϑ0))) − log(c exp(⟨ϑ,T ⟩ − ζ(ϑ)))]
= Eϑ0[⟨ϑ0,T ⟩ − ζ(ϑ0) − ⟨ϑ,T ⟩ + ζ(ϑ)]
= ζ(ϑ) − ζ(ϑ0) − ⟨ϑ − ϑ0,Eϑ0[T ]⟩.

Es bleibt zu zeigen, dass ∇ϑζ(ϑ0) = Eϑ0[T ]:

∇ϑζ(ϑ0) = ∇ϑ log∫ c(x) exp(⟨ϑ,T(x)⟩)µ(dx)∣
ϑ=ϑ0

= ( d
dϑ1

log∫ c(x) exp(⟨ϑ,T(x)⟩)µ(dx),

. . . ,
d

dϑk
log∫ c(x) exp(⟨ϑ,T(x)⟩)µ(dx))∣

ϑ=ϑ0

= 1

∫ c(x) exp(⟨ϑ0,T(x)⟩)µ(dx)(∫ c(x) exp(⟨ϑ0,T(x)⟩)T1(x)µ(dx),

. . . ,∫ c(x) exp(⟨ϑ0,T(x)⟩)Tk(x)µ(dx))
= (∫ c(x) exp(⟨ϑ0,T(x)⟩ − ζ(ϑ0))T1(x)µ(dx),

. . . ,∫ c(x) exp(⟨ϑ0,T(x)⟩ − ζ(ϑ0))Tk(x)µ(dx))
= Eϑ0[T ]

�

Korollar 5.1.5. Es gilt

KL(N (ϑ0, Σ)∣N (ϑ, Σ)) = 1
2
⟨Σ−1(ϑ − ϑ0), ϑ − ϑ0⟩

für ϑ, ϑ0 ∈ Rk, Σ ∈ Rk×k invertierbar.

Beweis. Nutze 3. vom obigem Lemma, wobei ζ(ϑ) = 1
2ϑ

⊺Σ−1ϑ. �

146



Aufgaben 5.1.6.

1. Zeigen Sie, dass die Kullback-Leibler-Divergenz nicht symmetrisch und somit keine
Metrik ist.

2. Der Totalvariationsabstand zweier Wahrscheinlichkeitsmaße P undQ auf einem mess-
baren Raum (X ,F) ist definiert als

TV(P,Q) ∶= sup
A∈F

∣P(A) −Q(A)∣.

a) Zeigen Sie

TV(P,Q) = 1
2 ∫ ∣p − q∣dν

für ein dominierendes Mass ν und Radon-Nikodym-Dichten p = dP
dν , q = dQ

dν .

b) Zeigen Sie TV(P,Q) ⩽
√

KL(P∣Q)/2.
Hinweis: Betrachten Sie die Funktion h(z) ∶= z log(z) − z + 1, z > 0, mit stetiger
Fortsetzung in Null. Zeigen Sie für alle z ⩾ 0:

( 4
3 + 2

3z)h(z) ⩾ (z − 1)2.

Benutzen Sie anschließend die Cauchy-Schwarz-Ungleichung.

c) Prüfen Sie ob die Folgen (Pn)n∈N auf (R,B(R)) schwach, im Totalvariationsab-
stand oder in der Kullback-Leibler-Divergenz gegen einen geeigneten Grenzwert
P konvergieren (betrachten Sie sowohl KL(Pn∣P) als auch KL(P∣Pn)):

(i) Pn = δ1/n, Dirac-Maß in 1/n;

(ii) Pn = (1 − 1
n)ν + 1

nδ1, wobei ν das Maß der N (0,1)-Verteilung ist.

3. Wir betrachten ein Produktmodell (X n,F⊗n, (P⊗n
ϑ )ϑ∈Θ).

a) Zeigen Sie, dass die Kullback-Leibler-Divergenz für Produktmaße additiv ist:

KL(P⊗n
ϑ ∣P⊗n

ϑ′ ) = n KL(Pϑ∣Pϑ′) ∀ϑ,ϑ′ ∈ Θ.

b) Es gelte außerdem Pϑ ≪ Pϑ′ für alle ϑ,ϑ′ ∈ Θ und `(ϑ, x) ∶= log L(ϑ, x) sei die
Loglikelihood-Funktion von Pϑ bezüglich eines dominierenden Maßes ν. Weisen
Sie für alle ϑ0 ∈ Θ nach, dass

−1
n

n

∑
i=1
`(ϑ, xi)

P⊗n
ϑ0Ð→ KL(Pϑ0 ∣Pϑ) −KL(Pϑ0 ∣ ν) für n→∞.

Welcher Parameter in Θ ist also der natürliche Grenzwert des Maximum-Likelihood-
Schätzers in einem missspezifizierten Modell, in dem das wahre Wahrscheinlich-
keitsmaß P∗ von ν dominiert, aber nicht in (Pϑ)ϑ∈Θ enthalten ist?
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Herleitung 5.1.7. (AIC) Betrachten wir das Modell (X ,F , (Pϑ)ϑ∈Θk). Das Ziel ist es die
Kullback-Leibler-Divergenz KL(P∣Pϑ̂k

) über k zu minimieren.
KL(P∣Pϑ) = EP[log dP

dPϑ
] ist für den Statistiker nicht zugänglich, da P unbekannt ist (Pϑ ist

natürlich bekannt).
Zur Vereinfachung nehmen wir an, dass P, Pϑ ≪ µ an. Dann erhalten wir

KL(P∣Pϑ) = EP
⎡⎢⎢⎢⎢⎣

log
⎛
⎝

dP
dµ

dPϑ
dµ

⎞
⎠
⎤⎥⎥⎥⎥⎦
= EP

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
log

dP
dµ

⎤⎥⎥⎥⎥⎦´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
unabh. von ϑ

−EP
⎡⎢⎢⎢⎢⎣

log
dPϑ
dµ

´¸¶
=L(ϑ)

⎤⎥⎥⎥⎥⎦
.

Es reicht daher die Kullback-Diskrepanz (oder -Devianz)

d(ϑ) ∶= EP[−2 log L(ϑ)]

zu minimieren. Wir könnten nun auf die naive Idee kommen, den Erwartungswert unter P
durch das Stichprobenäquivalent

−2 log L(ϑ, X).
zu ersetzen. Warum sollten wir das tun? Für die Asymptotik betrachten wir das Modell einer
mathematischen Stichprobe X1, . . . ,Xn vom Umfang n. Dann gilt

L(ϑ, X1, . . .Xn) =
n

∏
i=1

L(ϑ, Xi),

und folglich

−2 log L(ϑ, X) = −2
n

∑
i=1

log L(ϑ, Xi),

vergleiche Aufgabe 5.1.6. Nach dem Gesetz der großen Zahlen gilt dann P-f.s.

−2
n

log L(ϑ, X) n→∞→ −2EP[log L(ϑ, X1)],

sofern der Erwartungswert endlich ist. Ist es also sinnvoll −2 log L(ϑ̂k, X) über k zu mini-
mieren?
Wegen der Abhängigkeit von ϑ̂k und X lässt sich obiges asymptotisches Argument hier nicht
mehr rechtfertigen. Beachte insbesondere

L(ϑ̂k, X) = max
ϑ∈Θk

L(ϑ, X).

Durch die Abhängigkeit induzieren wir einen Bias, der nicht vernachlässigbar ist, wie das
folgende Beispiel zeigt:
Seien X1, . . . ,Xn

iid∼ N (ϑ, Ek), wobei ϑ ∈ Rk. Wir nutzen den Schätzer ϑ̂k ∶= X = 1
n ∑n

i=1 Xi,
und haben

− 2 log L(ϑ, X) = −2
n

∑
i=1

( log((2π)−k/2) − ∥Xi − ϑ∥2

2
),

− 2 log L(ϑ̂k, X) = −2
n

∑
i=1

( log((2π)−k/2) − ∥Xi − X∥2

2
) und
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E[−2 log Ln(ϑ̂k, X)] = −2
n

∑
i=1

( log((2π)−k/2) − 1
2

k
n − 1

n
),

wobei wir E[∥Xi − X∥2] = k n−1
n genutzt haben. Wir erhalten

d(ϑ) = E[−2
n

∑
i=1

( log((2π)−k/2) − ∥Xi − ϑ∥2

2
)]

= −2
n

∑
i=1

( log((2π)−k/2) − ∑
k
j=1 E[(Xi, j − ϑ j)2]

2
).

Im Fall P = N (ϑ0, Ek) für ein ϑ0 ∈ Rk gilt

d(ϑ) = −2
n

∑
i=1

( log((2π)−k/2) − 1
2

k

∑
j=1

((ϑ0
j − ϑ j)2 + 1)),

woraus folgt, dass

E[d(ϑ̂k)] = −2
n

∑
i=1

( log((2π)−k/2) − 1
2

k

∑
j=1

(1
n
+ 1)).

Es gilt also

E[−2 log L(ϑ̂k, X) − d(ϑ̂k)] = (k
n − 1

n
− k

n + 1
n

)n = −2k.

Wir folgern aus diesem Beispiel das Prinzip der unverzerrten Risikoschätzung (URE: unbia-
sed risk estimation): Die Minimierung des Kriteriums

−2 log Ln(ϑ̂k) + 2k.

Definition 5.1.8. (Akaike-Informationskriterium) Das Akaike-Informations-
kriterium (AIC) im Modell (X , F , (Pϑ)ϑ∈Θk) ist definiert als

AIC(k) ∶= −2 log Lk(ϑ̂k) + 2k.

Dann wird k̂ = argmink AIC(k) bestimmt und ϑ̂k̂ ist der gemäß AIC ausgewählte
Schätzer.

Historischer Ausflug 5.1.9. (Hirotugu Akaike) Hirotugu Akaike (Aussprache: Schi-ro-tu-
gu A-ka-i-ke) wurde am 5. November 1927 in der Präfektur Shizuoka geboren. Japan ist
flächenmäßig mit Deutschland vergleichbar und besteht aus 47 Präfekturen, die politisch auf
der Ebene von Bundesländern rangieren, wobei Shizuoka auf der Südseite von Mittel-Japen
verortet ist.
Akaikes Kindheit war von politischer Turbulenz geprägt, wie zum Beispiel der Gründung
und dem Zerfall der Mandschurei, Kolonialkriegen in Südostasien, dem Angriff auf Pearl
Harbor und den zweiten Weltkrieg. Unbeschadet kam er durch diese Zeiten und besuchte
die kaiserliche Marineakademie, die alle ihre Einrichtungen, bis auf eine in Mittel-Japan,
in der im Osten Japans liegenden Präfektur Hiroshima hatte. 1945 beendet er seine dortige
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Abb. 32: Hirotugu Akaike (1927 -
2009). Bild von der
Hirotugu Akaike
Gedenk-Website,
aufgerufen am 9.5.16.

Ausbildung, nach der man normalerweise eine Marinekarriere einschlägt. Nur wenige Kilo-
meter entfernt warfen Anfang August die Amerikaner Atombomben über Hiroshima-Stadt
und Nagasaki ab. Akaike war gerade 17 Jahre alt, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon
in Tokio (Mittel-Japan) und überlebte. Japan wurde besetzt, die kaiserliche Marineakademie
geschlossen und Akaike begann sein Studium an der Ersten Oberschule in Tokio bzw. der
Universität Tokio. 1952 schloss er sein Studium ab, die Besetzung durch die Alliierten wur-
de offiziellen beendet und während Japan in eine Zeit friedlicher Demokratie startete, nahm
Akaike seine Forschungstätigkeit am Institut für Statistische Mathematik auf. 1961 machte
er seinen Doctor of Science (D.Sc.) in Mathematik.
Akaike hat in seiner wissenschaftlichen Laufbahn fast 100 Veröffentlichungen im Bereich
Statistik gemacht, wobei ihm die Einführung des AIC den meisten Ruhm bescherte. Nament-
lich erhielt er für seine Arbeiten mehrere gehobene Positionen, Preise, Orden, Auszeichnun-
gen und Mitgliedschaften, wobei wohl der Kyoto-Preis (vergleichbar mit dem Nobelpreis
oder der Fields-Medaille) seine größte Wertschätzung war.
Man sagt ihm eine sanfte und zarte Wesensart nach, welche nur selten um einen Scherz ver-
legen war. Er starb am 4. August 2009 im Alter von 81 Jahren in der Präfektur Ibaraki.

Im Rest dieses Unterkapitels wollen wir untersuchen, wie sich das AIC auf das lineare Mo-
dell anwenden lässt.

Satz 5.1.10. Gegeben sei das wahre lineare Modell (= unter P) Y = µ + ε mit einem
µ ∈ Rn und ε ∼ N (0, σ2En). Wir betrachten die Approximation µ = X(k)β(k) mit
β(k) ∈ Rk, X(k) ∈ Rn×k mit vollem Rang k ≤ n, k = 1, . . . ,K. Dann gilt für σ > 0 bekannt:

(i) β̂k = (X(k)T X(k))−1X(k)T Y (MLE=KQ-Schätzer),

(ii) AIC(k) = n log(2πσ2) + RSS
σ2 + 2k mit RSS = ∥Y − X(k)β̂k∥2,

(iii) unverzerrte Schätzung der Diskrepanz: E[AIC(k)] = E[d(β̂k)].

Bemerkung 5.1.11. Wir haben also eine Art Bias-Varianz Zerlegung, mit Bias RSS
σ2 und der

Varianz 2k. Multiplikation mit σ2 (was das AIC im Prinzip nicht verändert) liefert den klas-
sischen Bias und die Varianz.
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Beweis.

(i) Wir haben log L(β(k), Y) = log((2πσ2)−n/2) − 1
2σ2 ∥Y − X(k)β(k)∥2, woraus folgt, dass β̂k

der Kleinste-Quadrate-Schätzer ist.

(ii) Einsetzen in die Definition von 5.1.8 liefert

AIC(k) = n log(2πσ2) + 1
σ2

∥Y − X(k)β̂k∥2 + 2k.

(iii) Wegen d(β(k)) = E[−2 log L(β(k), Y)] folgt

d(β) = n log(2πσ2) + 1
σ2
E[∥Y − X(k)β(k)∥2]

= n log(2πσ2) + 1
σ2

(∥µ − X(k)β(k)∥2 + E[∥ε∥2]
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

=σ2n

)

= n(log(2πσ2) + 1) + ∥µ − X(k)β(k)∥2

σ2
.

Nun gilt mit der Bias-Varianz-Zerlegung

E[d(β̂k)] = n(log(2πσ2) + 1) + E[∥µ − X(k)β̂k∥2]
σ2

= n(log(2πσ2) + 1) + 1
σ2

(∥µ − X(k)(X(k)T X(k))−1X(k)T

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
=Π(k)

µ∥2

+ E[∥ X(k)(X(k)T X(k))−1X(k)Tε
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

∼N (0, σ2Ek)

∥2])

= n(log(2πσ2) + 1) + 1
σ2

∥(En −Π(k))µ∥2 + k,

siehe auch den Beweis von Satz 2.2.30. Außerdem gilt

E[AIC(k)] = n log(2πσ2) + 1
σ2

(∥µ −Π(k)µ∥2 + E[∥ ε −Π(k)ε´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
(En−Π(k))ε

∥2]) + 2k

= E[d(β̂k)],
da En−Π(k) die orthogonale Projektion auf einen (n−k)-dimensionalen Unterraum ist
und daher E[∥(En −Π(k))ε∥2] = (n − k)σ2 gilt.

�

Bemerkung 5.1.12.

(a) Wähle also

k̂ ∶ = argmink(n log(2πσ2)
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

unabh. v. k

+RSS
σ2

+ 2k)
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= argmink(RSS+2kσ2)
= argmink(∥Y − X(k)β̂k∥2 + 2kσ2).

Das Kriterium ist auch als Mallows Cp-Kriterium im linearen Modell bekannt. Man
beachte, dass die a-priori Ordnung X(1),X(2), . . . fundamental wichtig ist! Andere An-
ordnungen führen zu anderen Ergebnissen, siehe Beispiel 5.0.1.

(b) Wendet man AIC(k) im Fall allgemeiner Fehlerverteilungen mit E[εi] = 0, Var(ε) =
σ2En an, so gilt immer noch E[AIC(k)] = E[d(ϑ̂k)], vergleiche mit obigem Beweis.
Beachte aber, dass der MLE und das AIC-Kriterium der Definition nach anders ausse-
hen. Diese Robustheit gegen falsch spezifizierte Fehlerverteilungen bei Normalvertei-
lungsannahme ist Grundlage des Pseudo-Likelihood-Ansatzes.

(c) Erwartungstreue von AIC(k) sichert natürlich noch keine guten Schätzeigenschaften.
Man sollte noch die Varianz untersuchen: E[(AIC(k) − d(ϑ̂k))2] ≤ ?. Zusätzlich brau-
chen wir zur Analyse von k̂ eine Gleichmäßigkeit in k, zum Beispiel E[ max

k=1,...,K
(AIC(k)−

d(ϑ̂k))2] ≤ ?. Dies kann man im Fall des linearen Modells konkret analysieren. Wir
schauen uns später aber einen allgemeinen Ansatz an (siehe Orakelgleichung in Kapi-
tel 5.3).

(d) Diese Orakelgleichung wird auch das ’Ordnungsproblem’ lösen. Der Begriff Ord-
nungsproblem ist nicht einheitlich definiert. Oft meint man damit das Problem, die
Anzahl an Parametern zu finden, bei der Bias und Varianz gleich groß sind. Hier mei-
nen wir vor allem folgendes Problem: Wir wollen die Funktion f aus Beispiel 5.0.1
mit einer beliebigen Orthonormalbasis von L2[0,1] approximieren. Beliebig heißt, die
Basis hat eine beliebige Anzahl von Basisfunktionen, wobei deren Reihenfolge (Ord-
nung) auch beliebig ist. Es kann also passieren, dass man bei der Wahl der Basis gerade
die Basisfunktionen wählt, die nicht ausschlaggebend sind zur Approximation von f .

Satz 5.1.13. Gegeben sei das wahre lineare Modell (= unter P) Y = µ + ε mit einem
µ ∈ Rn und ε ∼ N (0, σ2

0En). Wir betrachten die Approximation Y = X(p)β(p) + ε mit
β(p) ∈ Rp, X(p) ∈ Rn×p mit vollem Rang p ≤ n. Für k = p + 1, ϑk = (β(p), σ2) für σ2

0 > 0
ebenfalls unbekannt gilt:

(i) AIC(k) = n log(2πσ̂2
k) + n + 2k,

(ii) Im Fall des wahren Modells Y = X(p)β
(p)
0 + ε mit k = p + 1 und ε ∼ N (0, σ2

0En)
gilt

E[AIC(k)] = E[d(ϑ̂k)] − 2
k(k + 1)
n − k − 1

.

Bemerkung 5.1.14.

1. Hier könnte und sollte man das AIC-Kriterium modifizieren, um Erwartungstreue zu
sichern:

ÂIC(k) = n(log(σ̂2
k) + log(2π) + 1) + 2k(1 + k + 1

n − k − 1
).
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Für viele weitere Modelle werden konkrete Korrekturen von AIC bei kleinem n emp-
fohlen. Asymptotisch (n →∞) sind diese Korrekturen vernachlässigbar, wie man un-
ter recht allgemeinen Voraussetzungen zeigen kann.

2. Der Satz motiviert eine (pseudo) AIC-Version, unabhängig von der Normalvertei-
lungsannahme, via ÂIC(k).

Beweis.

(i) Wir berechnen die MLE-Schätzer wie gehabt via (L(ϑ) = L(ϑ,Y))

−2 log L(ϑ) = −2 log(L((β(p), σ2)) = −2(log((2πσ2)− n
2 ) − 1

2σ2
∥Y − X(p)β(p)∥2)

= n log(2πσ2) + 1
σ2

∥Y − X(p)β(p)∥2.

MLE: β̂k ist KQ-Schätzer. Wir fordern

∂

∂σ2
(−2 log L(ϑ)) = n

σ2
− 1
σ4

∥Y − X(p)β(p)∥2 != 0

mit β(p) = β̂k gilt σ̂2 = RSS
n . Wegen RSS

σ̂2n = 1 folgt die Form des AIC durch Einsetzen.

(ii) Für ϑ = (β(p), σ2) erhalten wir

d(ϑ) = Eµ,σ2
0
[−2 log L(β(p), σ2)] = n log(2πσ2) + 1

σ2
(∥µ − X(p)β(p)∥2 + nσ2

0) (43)

für Y = µ + ε, ε ∼ N (0, σ2
0En) (man beachte hier, dass σ2 der unbekannte Parameter

ist, wohingegen σ2
0 der wahre Wert ist).

E[d(ϑ̂k)] = nE[log(2πσ̂2
k)] + E[

1
σ̂2

k
(∥µ − X(p)β̂k∥2 + nσ2

0)],

E[AIC(k)] = nE[log(2πσ̂2
k)] + n + 2k.

Es folgt:

E[AIC(k)] = E[d(ϑ̂k)] + n + 2k − E[ 1
σ̂2

k
(∥µ − X(p)β̂k∥2 + nσ2

0)]

= E[d(ϑ̂k)] + n + 2k − E [ ∥µ −ΠpY∥2 + nσ2
0

1
n(∥(En −Πp)Y∥2)] .

Da En − Π(p) Orthogonalprojektion auf Im(X(p))⊥ ist, sind Π(p)Y und (En − Π(p))Y
unkorreliert, und damit unabhängig.
Es folgt:

E[AIC(k)] = E[d(ϑ̂k)] + n + 2k − E[∥µ −Π(p)Y∥2 + nσ2
0]E [

n
∥(En −Π(p))Y∥2

]

= E[d(ϑ̂k)] + n + 2k − (∥µ −Π(p)µ∥2

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
=0 , da µ=X(p)β(p)

0

+pσ2
0 + nσ2

0)E [
n

∥(En −Π(p))Y∥2
]
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Es bleibt also E [ 1
∥(En−Π(p))Y∥2 ] zu berechnen.

Der Nenner hat eine nicht zentrale χ2-Verteilung, falls µ ≠ Π(p)µ.
Unter der Annahme µ = X(p)β

(p)
0 gilt

∥(En −Π(p))Y∥2 = ∥(En −Π(p))ε∥2 ∼ σ2
0χ

2(n − p).
Berechne für Z ∼ χ2(n − p) daher

E [ 1
Z
] = ∫

∞

0

1
z

2−
n−p

2

Γ(n−p
2 )z

n−p
2 −1e−

z
2 dz = 1

n − p − 2
.

Es folgt

E [ n
∥(En −Π(p))Y∥2

] = n
σ2

0(n − p − 2) .

Wegen p = k − 1 und

n + 2k − σ
2
0(n + p)
σ2

0

n
n − p − 2

= −2
k(k + 1)
n − k − 1

folgt durch Einsetzen die Behauptung. �

Beispiel 5.1.15. (Kindersterblichkeit) Im R-Paket car findet sich der Datensatz UN mit
Daten über die Kindersterblichkeit und das Bruttoinlandsprodukt von 207 Ländern im Jahr
1998. Abbildung 33 zeigt auf der Abszizzenachse das BIP dividiert durch die Population im
jeweiligen Land in der Mitte des Jahres und auf der Ordinatenachse haben wir die Sterberate
von Kindern unter einem Jahr pro 1000 überlebter Geburten.
Versuchen wir den Zusammenhang zwischen Kindersterblichkeit und BIP mittels polynomi-
eller Regression zu erklären, erhalten wir für den Grad k des Polynoms folgende AIC-Werte
(nutze die R-Befehle lm(Y ∼ poly(X,k,raw=TRUE)) und AIC(fit) und beachte, dass das
k im Argument von AIC nicht übergeben werden muss und nicht dem k in obiger Definition
gleicht. Siehe dazu die R-Dokumentation von AIC).

k 1 2 3 4 5
AIC 1904.038 1879.266 1861.662 1848.882 1840.036

k 6 7 8 9 10
AIC 1834.165 1831.368 1829.649 1829.393 1829.693

k 11 12 13 14 15
AIC 1831.189 1833.182 1833.182 1834.951 1834.951

Demnach sollten wir Polynomgrad k = 9 wählen. Schauen wir uns aber die Vorhersagen
der Kindersterblichkeit für die gegebenen BIP-Daten von dieser polynomiellen Regression
neunten Grades an, bemerken wir mitunter unsinnige Werte und Trends (siehe rote Kreise in
Abb. 34), zum Beispiel erhalten wir bereits für ein GDP per capita von 43000 eine negative
Kindersterblichkeit.
Es scheint vielmehr eine reziproke Proportionalität vorzuliegen. Speisen wir die reziproken
BIP-Daten in die polynomielle Regression, erhalten wir folgende AIC-Werte (nutze den R-
Befehl lm(Y ∼ poly(1/X,k,raw=TRUE))).
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Abb. 33: Pro-Kop-BIP (”GDP per capita“) versus Kindersterblichkeit. Für weitere
Beschreibung siehe Beispiel 5.1.15.

k 1 2 3 4 5
AIC 1910.893 1842.212 1817.84 1817.827 1817.117

k 6 7 8 9 10
AIC 1818.555 1817.127 1818.112 1819.647 1819.647

k 11 12 13 14 15
AIC 1821.075 1821.07 1821.075 1821.075 1821.075

Vergleichen wir die beiden Tabellen mit AIC-Werten fällt auf, dass die reziproke polynomi-
elle Regression bessere Werte erzielt und dass dort der kleinste AIC-Wert für k = 5 erzielt
wird. Deshalb und wegen der deutlich sinnvolleren Vorhersagen (siehe grüne Kreise in Abb.
34), sollten wir das Modell der reziproken polynomiellen Regression fünften Grades wählen.

Bemerkung 5.1.16. Wie wir in Beispiel 5.1.15 zu Kindersterblichkeit gesehen haben, können
wir zwar auf einer Menge von Modellen den niedrigsten AIC-Wert ermitteln und demnach
ein Modell aus dieser Menge wählen, aber das heißt nicht, dass die Modelle in der betrach-
teten Menge eine sinnvolle Modellierung der gegebenen Daten darstellen! Das AIC ist nur
ein relatives Gütekriterium und kein absolutes.

5.2. Das Bayessche Informationskriterium (BIC)

Das BIC (=Bayesian information criterion) wurde 1978 von Gideon E. Schwarz eingeführt.
Es nutzt einen Bayes’schen Ansatz, um zwischen einer endlichen Anzahl von Modellen zu
entscheiden und die echte Situation gut zu approximieren.
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Abb. 34: Vorhersagen von Regressionsmodellen und die echten Daten. Für weitere
Beschreibung siehe Beispiel 5.1.15.

Wie beim AIC haben wir eine Beobachtung x ∈ X gegeben, die wir mit K Modellen

(X ,F , (Pϑk)ϑk∈Θk)

beschreiben. Man wählt nun a-priori-Dichten auf den Θk und maximiert über k die entspre-
chenden a-posteriori-Dichten für X = x, wobei man anschließend wieder mit der Anzahl der
Parameter bestraft.

Herleitung 5.2.1. (BIC) Im Modell (X , F , (Pϑk)ϑk∈Θk), Θk ⊆ Rk, sei πk eine a-priori-Dichte
(bezüglich einem Maß ν) für ϑk auf Θk, k = 1, . . . ,K. Die Modelle Θ1, . . . ,ΘK (jeweils ver-
sehen mit einer σ-Algebra und πk) seien gemäß einer nicht informativen a-priori-Verteilung
jeweils mit Wahrscheinlichkeit 1

K gewählt. Das heißt es liegt keinerlei Information vor. An-
dernfalls würden wir eines der Modelle mehr oder weniger gewichten.
Die a-posteriori-Verteilung von (Modell k, Parameter ϑk ∈ Θk) besitzt nach der Bayesformel
die Dichte (bezüglich Zählmaß ⊗ ν)

f (k, ϑk∣X) =
1
Kπk(ϑk)L(ϑk, X)

∑K
j=1 ∫ 1

Kπ j(ϑ j)L(ϑ j, X)ν(dϑ j)
= cXπk(ϑk)L(ϑk, X).

Durch Ausintegrieren ergibt sich die a-posteriori-Wahrscheinlichkeit für das Modell k = κ

P(k = κ∣X) = ∫ cXπκ(ϑκ)L(ϑκ, X)ν(dϑκ).

Unser Ziel ist es, im Bayesschen Sinne das Modell κ̂ zu wählen, welches P(k = κ∣X) über
κ = 1, . . . ,K maximiert (MAP: maximum-a-posteriori), vergleiche mit Abschnitt 4.2.
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Um das Bayesianische Modellwahlkriterium herzuleiten, führen wir eine asymptotische Nä-
herung im Modell von n iid Beobachtungen durch mit n →∞. Äquivalent zur Maximierung
von P(k = κ∣X) ist

−2 log(P(k = κ∣X))→ min
κ

⇔ −2 log(∫ L(ϑκ, X)πκ(ϑκ)dϑκ)→ min
κ

Es gilt

L(ϑk, X) =
n

∏
i=1

Li(ϑk, Xi) = exp(
n

∑
i=1

l(ϑk, Xi)),

wobei l(⋅) die entsprechende Log-Likelihood bezeichnet. Mit einer Taylorentwicklung von
L(⋅ , X) um ϑ̂κ approximieren wir

L(ϑκ, X) ≈ exp(
n

∑
i=1

(l(ϑ̂κ, Xi) +∇ϑl(ϑ̂κ, Xi)(ϑκ − ϑ̂κ)
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

=0, falls (ϑκ↦l(ϑκ))∈C2

+ 1
2
⟨∇2

ϑl(ϑ̂κ, Xi)(ϑκ − ϑ̂κ), ϑκ − ϑ̂κ⟩Rκ))
= L(ϑ̂κ, X) exp(−n

2
⟨In(ϑ̂κ)(ϑκ − ϑ̂κ), ϑκ − ϑ̂κ⟩)

mit der ”beobachteten Fisher-Informationsmatrix“ In(ϑ) ∶= 1
n ∑n

i=1∇2
ϑl(ϑ, Xi). Um diese Ap-

proximation rigoros nachzuweisen, muss hier das Restglied kontrolliert werden, was wir im
Folgenden aber nicht ausführen werden (unter geeigneten Regularitätsbedingungen ist dies
jedoch möglich). Es gilt nach dem Gesetz der großen Zahlen:

In(ϑ) f.s.→ E[−∇2
ϑl(ϑ, X1)] =∶ I(ϑ)

für die Fisher-Information wie in Kapitel 3 eingeführt. Unter Regularitätsannahmen an l:

In(ϑ̂κ) Pκ, 0→ I(ϑκ, 0), ϑκ, 0 ∶= argminϑκ∈Θκ
d(ϑκ),

wobei d(ϑκ) die Kullback-Leibler-Diskrepanz ist.

↝ minimiere − 2 log(∫
Rκ

exp(−n
2
⟨I(ϑκ, 0)(ϑκ − ϑ̂κ), ϑκ − ϑ̂κ⟩)L(ϑ̂κ)π(ϑκ)dϑκ)

= −2 log L(ϑ̂κ) − 2 log(∫ ϕϑ̂κ, (nI)−1(ϑκ, 0)(ϑκ)(2π)κ/2 det(nI(ϑκ, 0))−1/2π(ϑκ)dϑκ)

≈ −2 log L(ϑ̂κ) − 2 log((2π)κ/2n−κ/2 det(I(ϑκ, 0))−1/2πκ(ϑ̂κ))
= −2 log L(ϑ̂κ) + κ log(n) + log(det(I(ϑκ, 0))) − 2 logπκ(ϑ̂κ) − κ log(2π),

wobei wir genutzt haben, dass sich N (ϑ̂κ, (nI)−1) für n→∞ stochastisch in ϑ̂κ konzentriert,
und ϕµ,Σ die Dichte von N (µ, Σ) bezeichnet. Für n→∞ bleiben die Terme

κ log(2π), log(det(I(ϑκ, 0))) und 2 logπκ(ϑ̂κ)
beschränkt, während L(ϑ̂κ) und κ log(n) in n wachsen. Dies führt auf die Wahl von BIC als

BIC(κ) ∶= −2 log L(ϑ̂κ) + κ log(n).
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Definition 5.2.2. (BIC) Sei (X , F , (Pϑk)ϑk∈Θk), Θk ⊆ Rk, k ∈ {1, ...,K}, K ∈ N und x ∈
X n-dimensional. Weiter sei ϑ̂k der Maximum-Likelihood-Schätzer im k-ten Modell
und Lk die entsprechende Likelihood-Funktion. Dann definieren wir das Bayes’sche
Informationskriterium als

BIC(k) ∶= −2 log Lk(ϑ̂k) + log(n)k.

Dann wird k̂ = argmink BIC(k) bestimmt und ϑ̂k̂ ist der gemäß BIC ausgewählte
Schätzer.

Bemerkung 5.2.3. (BIC, AIC) Ab n ≥ 8 gilt BIC(k) ≥ AIC(k), das heißt k̂ = argmink BIC(k)
führt zu einer Auswahl von kleineren Modellen als AIC.

Beispielfortsetzung 5.2.4. (Kindersterblichkeit) Wir wenden auf Beispiel 5.1.15 zur Kin-
dersterblichkeit das BIC an (nutze den R-Befehl BIC) und erhalten für polynomielle Regres-
sion

k 1 2 3 4 5
BIC 1913.826 1892.317 1877.976 1868.458 1862.875

k 6 7 8 9 10
BIC 1860.267 1860.732 1862.276 1865.282 1868.845

und für reziproke polynomielle Regression

k 1 2 3 4 5
BIC 1920.681 1855.263 1834.153 1837.403 1839.956

k 6 7 8 9 10
BIC 1844.657 1846.491 1850.739 1855.536 1855.536

Vergleichen wir mit den AIC-Werten, sehen wir, dass die BIC-Werte tatsächlich immer
größer oder gleich den AIC-Werten sind. Weiter haben wir auch hier bessere Werte für die
reziproke polynomielle Regression, wobei bei der normalen polynomiellen Regression das
Polynom sechsten und nicht neunten Grades ermittelt würde und bei der reziproken auch das
Polynom dritten Grades.

Bemerkung 5.2.5. (BIC) Man kann häufig zeigen, dass BIC ein konsistentes, aber nicht
asymptotisch effizientes Modellwahlkriterium ist (genau im Gegensatz zu AIC), siehe Defi-
nition 5.3.2 im nächsten Abschnitt.

Aufgabe 5.2.6. Für k ∈ {1, . . . ,K},K ∈ N, betrachten wir die gewöhnlichen linearen Modelle

Y = X(k)β(k) + ε
mit Designmatrix X(k) ∈ Rn×k (mit vollem Rang), Parametervektor β(k) ∈ Rk und stochas-
tischen Fehlern ε ∼ N (0, σ2En) mit bekanntem σ > 0. Die Likelihoodfunktion (bezüglich
dem Lebesguemaß auf Rn) für das k-te Modell sei Lk(β(k), y), y ∈ Rn, und die Loglikelihood-
Funktion schreiben wir als `k(β(k), y) = log Lk(β(k), y).
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1. Zeigen Sie, dass für jedes k = 1, . . . ,K im k-ten Modell mit Maximum-Likelihood-
Schätzer β̂(k) gilt

`k(β(k), y) = `k(β̂(k), y)− 1
2σ2

(β(k)− β̂(k))⊺(X(k))⊺X(k)(β(k)− β̂(k)), ∀β(k) ∈ Rk, y ∈ Rn.

2. Weisen Sie nach, dass eine Herleitung analog zu BIC auf das im linearen Modell kor-
rigierte Informationskriterium

lBIC = −2`(β̂(k),Y) + log det((X(k))⊺X(k))
führt. Unter welchen Bedingungen an X(k) ist log det((X(k))⊺X(k)) von der Größenordnung
k log n?

5.3. Allgemeine Analyse der penalisierten
Kleinste-Quadrate-Methode

In diesem Unterkapitel wollen wir im Rahmen von linearen Modellen eine Verallgemei-
nerung der obigen Modellwahlkriterien kennenlernen – die penalisierte Kleinste-Quadrate-
Methode – und eine Abschätzung des Abstandes zwischen wahrem und geschätztem Para-
meter – die sogenannte Orakelungleichung.

Herleitung 5.3.1. (Penalisierte Kleinste-Quadrate-Methode) Betrachte das lineare Mo-
dell Y = µ + ε, µ ∈ Rn mit ε ∼ N (0, σ2En), und die Approximation Y = X(k)β(k) + ε mit
β(k) ∈ Rk, X(k) ∈ Rn×k mit vollem Rang. Wir haben gesehen, dass für σ2 > 0 bekannt gilt

k̂AIC = argmink(RSS+2σ2k) = argmink(∥Y − X(k)β̂(k)∥2 + 2σ2k).
Analog erhält man (vergleiche Aufgabe 5.2.6)

k̂BIC = argmink(RSS+ log(n)σ2k) = argmink(∥Y − X(k)β̂(k)∥2 + log(n)σ2k).
Ähnliches erhält man auch für σ2 unbekannt durch die Taylordarstellung von log(1 − x).
Setzt man µk ∶= X(k)β(k) ∈ Im(X(k)) ⊆ Rn sowie µ̂k ∶= X(k)β̂(k) = ΠkY , Πk bezeichne wieder
die Orthogonalprojektion auf Im(X(k)), so gilt für das k-te Approximations-Modell:

Y = µk + ε mit µk ∈ S k ∶= Im(X(k)),
k̂ = argmink(∥Y −ΠS kY∥2 + Pen(dim(S k))

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
(∗)

)

mit einem Strafterm Pen(dim(S k)), der nur von der Dimension von S k, n und σ2 abhängt,
z.B. Pen(d) = 2σ2d für AIC oder Pen(d) = log(n)σ2d für BIC. Das Kriterium in (∗) heißt
penalisierte Kleinste-Quadrate-Methode.

Wir betrachten jetzt allgemeiner lineare Unterräume S m ⊆ Rn, dim S m = dm, m = 1, . . . ,M,

m̂ = argminm=1,...,M(∥Y − Ŝ m´¸¶
ΠmY

∥2 + Pen(dm)).
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Man beachte, dass wir hier das Ordnungsproblem (siehe Bemerkung 5.1.12 (d)) nicht mehr
haben, da wir direkt über alle Unterräume minimieren. Wir werden eine sogenannte Orake-
lungleichung der folgenden Form beweisen:

∥µ̂k̂ − µ∥2 ≤ C min
k

{∥µ̂k − µ∥2 + Pen(dim(S k))} + (kleiner) Fehlerterm.

Dies zeigt, dass der Vorhersagefehler (= linke Seite) bei (korrekter) Modellwahl maximal
ein festes Vielfaches des Orakelvorhersagefehlers (bei Kenntnis des besten Modells) und des
Strafterms ist. Für C = 1 würden wir asymptotische Effizienz erhalten.

Definition 5.3.2. (Konsistente und asymptotisch effiziente Modellwahlen) Das
wahre Modell P sei in der Familie (Pθ)θ∈Θk für ein k ∈ {1, . . . ,K} enthalten, k0 sei
das minimale k mit dieser Eigenschaft. Dann heißt eine Modellwahl konsistent, falls
P(k̂ = k0)→ 1, wenn der Stichprobenumfang n gegen ∞ konvergiert.
Ist das wahre Modell nicht in (Pθ)θ∈Θk enthalten, so heißt eine Modellwahl
asymptotisch effizient, falls das Modell den Vorhersagefehler für n → ∞ minimiert,
das heißt für das lineare Modell

E[∥X(k̂)β̂(k̂) − µ∥2]
min

k=1,...,K
E[∥X(k)β̂(k) − µ∥2]

n→∞→ 1.

Aufgabe 5.3.3. Wir verwenden polynomielle Untermodelle im nicht parametrischen Regres-
sionsmodell

Yi = f ( i
n) + εi, i = 1, . . . ,100,

mit ε1, . . . , εn
iid∼ N (0,1) und für die (wahren) Funktionen

1. f ∶ [0,1]→ R, f (x) = sin(3
2πx),

2. f ∶ [0,1]→ R, f (x) = x2.

Verwenden Sie jeweils in 10.000 unabhängigen Simulationen AIC und BIC zur Wahl des
Grades k der linearen Modelle f (x) = fk(x) = β0 + ⋅ ⋅ ⋅ + βkxk. Bestimmen Sie in allen vier
Fällen die Monte-Carlo-Approximation des Vorhersagefehlers E[∥Y − Xβ̂∥2] und stellen Sie
die Wahl von k jeweils in einem Boxplot dar. Diskutieren Sie Ihre Resultate anhand der
Begriffe “Konsistenz” und “asymptotischer Effizienz”
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Satz 5.3.4. (Orakelungleichung) Für lineare Unterräume S m ⊆ Rn, m = 1, . . . ,M mit
dim(S m) = dm und für das (wahre) Modell Y = µ + ε, µ ∈ Rn, ε ∼ N (0, σ2En) setze
µ̂m = ΠmY mit Orthogonalprojektion Πm ∶ Rn → S m (das heißt, µ̂m ist der KQ-Schätzer),
µm = Πmµ und wähle

m̂ = arg min
m∈{1,...,M}

(∥Y − µ̂m∥2 + Pen(dm))

mit Pen(dm) ≥ Kσ2(dm + 1) für ein K > 1. Dann gilt für jedes κ ∈ (0,
√

K − 1), τ > 0
mit Wahrscheinlichkeit 1 − εκ, τ,

εκ, τ = [
M

∑
m=1

exp(−dm
κ2

2
)] exp ( − τ

2
),

die Orakelungleichung:

∥µ̂m̂ − µ∥2 ≤ C(K, κ)( min
1≤m≤M

(∥µm − µ∥2 + Pen(dm)) +σ2τ)

für alle µ mit einer Konstanten C(K, κ) > 0, wobei C(K, κ)→∞ für κ ↑ √
K − 1.

Bemerkung 5.3.5. (Orakelungleichung, -modell und -fehler) Das m∗, mit dem das Mi-
nimum auf der rechten Seite angenommen wird, nennt man auch Orakelmodell. Aus der
Bias-Varianz-Zerlegung folgt

E[∥µ̂m − µ∥2] = ∥µm − µ∥2 +σ2dm,

was für Pen(dm) nahe σ2(dm + 1)
∥µm − µ∥2 + Pen(dm) ≈ E[∥µ̂m − µ∥2]

ist, sodass ∥µm∗ − µ∥2 + Pen(dm∗) nahe am Orakelfehler minm E[∥µ̂m − µ∥2] liegt. Mit τ ∼ dm∗

ist der ”Restterm“ σ2τ von der Ordnung Pen(dm∗) (oder kleiner). Dann gilt

εκ, τ = (∑
m

exp ( − dmκ
2/2))

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
(∗)

exp ( − dm∗

2
).

Falls das Orakelmodell asymptotisch groß ist (dm∗ →∞) und der Term (∗) beschränkt bleibt,
so gilt die Orakelungleichung mit sehr großer Wahrscheinlichkeit (”with overwhelming pro-
bability“).

Für den Beweis der Orakelungleichung werden wir eine Fundamentalungleichung (vgl. Lem-
ma 5.5.4) benutzen.

Lemma 5.3.6. (Fundamentalungleichung) Für jedes m∗ ∈ {1, ...,M} gilt im obigen
Modell

∥µ̂m̂ − µ∥2 + Pen(dm̂) ≤ ∥µm∗ − µ∥2 + Pen(dm∗) + 2⟨ε, µ̂m̂ − µm∗⟩
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Beweis. Sei m∗ ∈ {1, . . . ,M} beliebig. Es gilt

∥Y − µ̂m̂∥2 + Pen(dm̂) ≤ ∥Y − µ̂m∗∥2 + Pen(dm∗) ≤ ∥Y − µm∗∥2 + Pen(dm∗),
wobei die erste Ungleichung aus der Definition von m̂ folgt, und die zweite aus

∥Y − µ̂m∗∥ ≤ ∥Y − µm∗∥.
Aus

∥Y − x∥2 = ∥µ − x∥2 + ∥ε∥2 − 2⟨ε, x − µ⟩
für x ∈ Rk folgt

∥µ − µ̂m̂∥2 + ∥ε∥2 − 2⟨ε, µ̂m̂ − µ⟩ + Pen(dm̂) ≤ ∥µ − µm∗∥2 + ∥ε∥2 − 2⟨ε, µm∗ − µ⟩ + Pen(dm∗)
und somit

∥µ̂m̂ − µ∥2 + Pen(dm̂) ≤ ∥µm∗ − µ∥2 + Pen(dm∗) + 2⟨ε, µ̂m̂ − µm∗⟩.
�

Beweis der Orakelungleichung. m∗ ∈ {1, . . . ,M} sei beliebig.

1. Aus der Fundamentalungleichung (Lemma 5.3.6) folgt

∥µ̂m̂ − µ∥2 ≤ ∥µm∗ − µ∥2 + Pen(dm∗) + 2⟨ε, µ̂m̂ − µm∗⟩ − Pen(dm̂).
Wir bemerken, dass µ̂m̂ − µm∗ ∈ span(S m̂, µm∗) =∶ S ∗

m̂ mit dim S ∗
m̂ ≤ dm̂ + 1. Es gilt

⟨ε, µ̂m̂ − µm∗⟩2 ≤ ∥µ̂m̂ − µm∗∥2( sup
s∈S ∗m̂

⟨ε, s⟩
∥s∥ )

2
.

Für m̂ = m′ deterministisch erhalten wir

sup
s∈S ∗m̂

⟨ε, s⟩
∥s∥ = ∥ΠS ∗

m′
ε∥2

und E[∥ΠS ∗
m′
ε∥2] ≤ σ2(dm′ + 1).

2. Sei Z ∼ χ2(p), das heißt, Z = ∑p
i=1 X2

i = ∥X∥2 mit X = (X1, . . . ,Xp)T ∼ N (0, Ep). Für
ρ > 1 gilt

P(Z ≥ ρp) ≤ E[e
λZ]

eλρp
(Ü)= (1 − 2λ)−p/2e−λρp

λ= ρ−1
2ρ= e−

p
2 (ρ−1−log ρ).

Daraus folgt

P(Z ≥ (1 + κ +
√

τ/p)2

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
=ρ

p)

≤ exp(− p
2
[(κ +

√
τ/p)

2
+ 2(κ +

√
τ/p) − 2 log (1 + κ +

√
τ/p)])

log(1+h)≤h≤ exp(− p
2
(κ +

√
τ/p)

2
) ≤ exp(− p

2
κ2 − τ

2
).
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3. Wir bedienen uns an Schritt 1, schreiben um und schätzen weiter nach oben ab:

⟨ε, µ̂m̂ − µm∗⟩ ≤ ∥µ̂m̂ − µm∗∥ sup
s∈S ∗m̂

⟨ε, s⟩
∥s∥

= ∥µ̂m̂ − µm∗∥σ((1 + κ)
√

dm̂ + 1 +σ−1 sup
s∈S ∗m̂

⟨ε, s⟩
∥s∥ − (1 + κ)

√
dm̂ + 1)

≤ ∥µ̂m̂ − µm∗∥σ((1 + κ)
√

dm̂ + 1 + max
1≤m≤M

{ 1
σ
∥Π∗

mε∥ − (1 + κ)
√

dm + 1}),

wobei Π∗
m die Projektion auf S ∗

m sei. Beachte ∥Π∗
mε∥ = σ

√
Zm mit Zm ∼ χ2(dm + 1). Es

folgt mittels Schritt 2

P( max
1≤m≤M

{ ∥Π∗
mε∥

1
σ´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

∼
√

Zm

−(1 + κ)
√

dm + 1} ≥ √
τ)

≤
M

∑
m=1
P(

√
Zm ≥ (1 + κ)

√
dm + 1 + √

τ
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

⇔Zm≥((1+κ)
√

dm+1+√
τ)2

)

≤
M

∑
m=1

exp ( − κ
2

2
(dm + 1) − τ

2
) = εκ, τ.

Somit gilt mit Wahrscheinlichkeit größer gleich 1 − εκ, τ:

max
m

{∥Π∗
mε∥
σ

− (1 + κ)
√

dm + 1} < √
τ.

Wir nutzen die erste Ungleichung aus Schritt 3 und erhalten auf diesem Ereignis

⟨ε, µ̂m̂ − µm∗⟩ ≤ ∥µ̂m̂ − µm∗∥σ((1 + κ)
√

dm̂ + 1
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
≤
√

Pen(dm̂)
Kσ2

+√
τ).

4. Wir haben jetzt mit Wahrscheinlichkeit größer gleich 1 − εκ,τ:

∥µ̂m̂ − µ∥2 ≤ ∥µm∗ − µ∥2 + Pen(dm∗) − Pen(dm̂)
+ 2 ∥µ̂m̂ − µ̂m∗∥

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
≤∥µ̂m̂−µ∥+∥µ̂m∗−µ∥

((1 − κ)√
K

√
Pen(dm̂) +σ

√
τ).

Mit 2AB ≤ ηA2 + η−1B2, η > 0, erhalten wir

∥µ̂m̂ − µ∥2 ≤ (1 + η−1
2 + η−1

4 )∥µm∗ − µ∥2 + Pen(dm∗) + (η3 + η4)τσ2

+ ((η1 + η2)(1 + κ)2

K
− 1)Pen(dm̂) + (η−1

1 + η−1
3 )∥µ̂m̂ − µ∥2.

Wähle η−1
1 + η−1

3 < 1, η1 + η2 = K
(1+κ)2 > 1, η4 = 1. Damit folgt schließlich

∥µ̂m̂ − µ∥2 ≤ C(η1, . . . , η4)(∥µm∗ − µ∥2 + Pen(dm∗) +σ2τ).

163



Modellwahl

�

Aufgaben 5.3.7.

1. Die reellwertige Zufallsvariable Xp sei χ2(p)-verteilt mit p ∈ N Freiheitsgraden. Be-
stimmen Sie eine möglichst scharfe Abschätzung der Wahrscheinlichkeit

P(Xp − E[Xp] ⩾
√

Var(Xp)κ) für κ > 0.

Gehen Sie wie folgt vor:

(i) Berechnen Sie E[Xp],Var(Xp) und E[exp(λXp)] für λ > 0.

(ii) Verwenden Sie die Markov-Ungleichung um eine Abschätzung der gewünschten
Wahrscheinlichkeit zu erhalten.

(iii) Wählen Sie λ optimal.

2. a) Beweisen Sie E[X] = ∫ ∞0 P(X > τ)dτ für eine beliebige Zufallsvariable X mit
Werten in [0,∞).

b) Folgern Sie aus Satz 5.3.4 bezüglich quadratischem Verlust und unter dessen
Voraussetzungen die Orakelungleichung

E[∥µ̂m̂ − µ∥2] ⩽ C(K, κ)( inf
m

{∥µm − µ∥2 + pen(dm)} +σ2
M

∑
m=1

e−dmκ
2/2),

für eine Konstante C(K, κ) > 0.

3. Das empirische Skalarprodukt sei definiert als ⟨ f ,g⟩n ∶= 1
n ∑n

i=1 f ( i
n)g( i

n) bzw. ⟨x,g⟩n ∶=
1
n ∑n

i=1 xig( i
n) für Funktionen f ,g auf [0,1] und einen Vektor x ∈ Rn. Die empirische

Norm ist gegeben durch ∥ f ∥2
n ∶= ⟨ f , f ⟩n. Sei (ϕk)n

k=1 ⊂ L2([0,1]) eine Orthonormalbasis
bezüglich ⟨⋅, ⋅⟩n.

Für f (x) = ∑n
k=1 αlϕk(x), x ∈ [0,1], mit Koeffizienten α1, . . . , αn ∈ R betrachten wir das

Regressionsmodell
Yi = f ( i

n) + εi, i = 1, . . . ,n,

mit unabängig und identisch N (0, σ2)-verteilten Fehlern εi, i = 1, . . . ,n.

a) Weisen Sie nach, dass α̂k ∶= ⟨Y, ϕk⟩n der Maximum-Likelihood-Schätzer von αk

für alle k = 1, . . . ,n ist.

b) Bestimmen Sie für m ∈ {1, . . . ,n} den Fehler

E[∥ f − f̂m∥2
n] für f̂m(x) ∶=

m

∑
k=1
α̂kϕk(x).

Auf welches Minimierungsproblem führt eine optimale Wahl von m?

c) Nehmen Sie an, dass es ein s > 0 und 0 < c < C gibt, so dass ck−s ⩽ αk ⩽ Ck−s

gilt. Wie wächst das optimale m in n?
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5.4. Kreuzvalidierung

Wie wir bereits aus Kapitel 4 wissen, kann das Aufteilen des Datensatzes in Trainings-
und Testmenge sinnvoll sein, um bestimmte Parameter und damit ein bestimmtes Modell
zu wählen. Das allgemeinere Konzept hierzu heißt Kreuzvalidierung, deren häufiges Ziel die
Überprüfung der Vorhersagegenauigkeit von Modellen ist.

Eine erste Idee haben wir also schon kennengelernt:

Methode 5.4.1. (Validierung, hold out) Gegeben die Beobachtungen (Y1, . . . ,Yn),
spalte sie in eine Trainingsmenge (Y1, . . . ,Ym), m < n, und eine Validierungsmenge
(Ym+1, . . . ,Yn) auf. Konstruiere die statistische Methode (zum Beispiel Schätzer) an-
hand der Trainingsmenge und bestimme ihre Güte (zum Beispiel Risiko) anhand der
Vorhersage auf der Validierungsmenge. Auf diese Weise kann ein Tuningsparameter
(zum Beispiel Modelldimension) ausgewählt werden, indem die Güte auf der Validie-
rungsmenge maximiert (also der Fehler minimiert) wird (siehe Beispiel 5.5.3). Dieser
Ansatz heißt Validierungsansatz oder auch hold out.

Setze p ∶= n−m. Dann wird bei ”hold out“ die Methode auf die ersten n−p Daten angewendet
und mit den letzten p Daten validiert. Nun kann man dies genauso mit anderen Teilmengen
der Kardinalität n − p beziehungsweise p machen und die Fehlerschätzung durch Mittelung
der entsprechenden einzelnen Fehler versuchen zu verbessern oder zumindest symmetrischer
durchzuführen:

Methode 5.4.2. (V-fold Crossvalidation) Teile die Daten in V Blöcke mit jeweils
circa n

V Beobachtungen auf. Für v = 1, . . . ,V wähle Block v zum Validieren des Ver-
fahrens, das mit allen Blöcken außer v trainiert wurde. Mittele die jeweiligen Fehler
über v = 1, . . . ,V .

Bemerkung 5.4.3. (tuning parameter) In der V-fold Crossvalidation wird V als tuning pa-
rameter bezeichnet. Eine gängige Methode zur Wahl von V ist es, die V-fold Crossvalidation
für mehrere Werte von V (2, 3, 4, ...) durchzuführen und dann jenes V zu wählen, dass den
geringsten gemittelten Fehler am Ende der Methode ergibt.

Methode 5.4.4. (Lpo Crossvalidation) Wähle Mengen S ⊆ {1, . . . ,n} der Kardina-
lität p und benutze S als Validierungs- und S c als Trainingsmenge. Mittlere die Fehler
über verschiedene S (müssen nicht disjunkt sein; oft wird S zufällig ausgewählt).
Lpo kommt aus dem Englischen und steht für leave p out.

Wir werden uns nun auf die Leave-one-out-Kreuzvalidierung (Loo-CV) konzentrieren. Dies
ist V-fold CV mit V = n beziehungsweise Lpo-CV mit p = 1 und allen einelementigen Teil-
mengen S ⊆ {1, . . . ,n}. Die statistische Methode beruht dann auf (n − 1) Beobachtungen,
so dass der Fehler bei n Beobachtungen nur marginal kleiner ist. Andererseits wird die Feh-
lerschätzung im Allgemeinen eine größere Varianz haben als in den Fällen V < n oder p > 1.
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Herleitung 5.4.5. (Dimensionswahl im linearen Modell) Im gewöhnlichen linearen Mo-
dell Y = X(k)β(k) + ε mit ε ∼ N (0, σ2En), β(k) ∈ Rk, X(k) ∈ Rn×k vom Rang k und k =
1, . . . ,K (wie bei AIC, BIC oben) sei β̂(−i)

k der Kleinste-Quadrate-Schätzer basierend auf
{Y1, . . . ,Yn}/{Yi}:

β̂
(−i)
k = arg min

β∈Rk

n

∑
j=1
j≠i

(Y j − (X(k)β) j)2

Dann gilt
β̂
(−i)
k = (XT

−iX−i)−1XT
−iY

mit X−i = (En −Eii)X(k), wobei Eii die Matrix mit einer 1 an Stelle (i, i) und Nullen sonst ist.
Dadurch ist X−i die Matrix, die aus X entsteht, indem man die i-te Zeile von X gleich 0 setzt,
insbesondere ist XT

−iY unabhängig von Yi.

Der Vorhersagefehler von Yi ist dann (Yi − (X(k)β̂
(−i)
k )i)2.

Insgesamt erhalten wir als Fehlerschätzung:

CV(k) ∶=
n

∑
i=1

(Yi − (X(k)β̂
(−i)
k )i)2.

Wähle nun das Modell k̂ mit
k̂ = arg min

k=1,...,K
CV(k).

Bemerkung 5.4.6. Würde man ganz ∥Y − X(k)β̂
(−i)
k ∥2 zur Schätzung nehmen, so wäre im

Allgemeinen Overfitting die Folge, da dieselben Daten für Training und Validierung benutzt
werden.

Lemma 5.4.7. Es gilt
CV(k) = ∥(En − Π̃k)−1(En −Πk)Y∥2

mit Π̃k = diag((Πk)11, . . . , (Πk)nn) und Πk = X(k)(X(k)T X(k))−1X(k)T .

Beweis. Übung! �

Herleitung 5.4.8. (Verallgemeinertes CV-Kriterium) Beachte nun: Πk ist Orthogonalpro-
jektion vom Rang k, das heißt Πk ist symmetrisch mit Eigenwerten 1 (k-fach) und 0 ((n− k)-
fach). Folglich gilt Spur(Πk) = tr(Πk) = k. Außerdem:

(Πk)ii = ⟨Πkei, ei⟩ = ⟨Π2
kei, ei⟩ = ∥Πkei∥2 ∈ [0, 1].

Der Mittelwert der inversen Gewichte (1 − (Πk)ii) ist gerade

1
n

n

∑
i=1

(1 − (Πk)ii) = 1 − 1
n

tr(Πk) = 1 − k
n
.
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Je größer k ist, desto größer sind ”im Schnitt“ auch die Gewichte (1 − (Πk)ii)−1.
Diese Überlegungen sowie Rechenzeitaspekte führen im linearen Modell auf folgende Vari-
ante der Loo-CV:

Definition 5.4.9. (Verallgemeinertes CV-Kriterium) Im linearen Modell (wie oben)
ist das verallgemeinerte CV-Kriterium (GCV: generalised CV) gegeben durch

k̂GCV ∶= arg min
k

n

∑
i=1

(Yi − (ΠkY)i

1 − k
n

)
2
= arg min

k
(1 − k

n
)
−2

∥Y − (ΠkY)∥2

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
RS S k

.

Bemerkung 5.4.10. (GCV) Was ist der Zusammenhang mit bekannten Modellwahlkriterien
im Fall des linearen Modells?
Beachte, dass für k

n klein 1
(1− k

n )2 ≈ 1 + 2 k
n gilt. Es gilt dann also

(1 − k
n
)
−2
∥Y −ΠkY∥2 ≈ ∥Y −ΠkY∥2 + 2k

∥Y −ΠkY∥2

n
n groß≈ ∥Y −ΠkY∥2 + 2kσ2.

Asymptotisch gilt, wie man zeigen kann, dass k̂GCV und k̂AIC die gleichen Eigenschaften

besitzen (sogar P(k̂GCV = k̂AIC) → 1 für n → ∞ im Allgemeinen). Falls mit X(k) =
⎛
⎜⎜
⎝

x(k)
1

⋮
x(k)

n

⎞
⎟⎟
⎠

,

(x(k)
i )T ∈ Rk, gilt

max
1≤i≤n

(x(k)
i )T((X(k))T X(k))−1x(k)

i
n→∞→ 0

gleichmäßig in k, so sind auch k̂CV , k̂GCV , k̂AIC asymptotisch gleich.
Man kann auch zeigen, dass Leave-p-out-Kreuzvalidierung asymptotisch äquivalent ist (im
linearen Modell) zum penalisierten KQ-Kriterium

k̂ = arg min
k

(∥Y − X(k)β̂k
´¹¹¹¸¹¹¹¹¶

ΠkY

∥2(1 + λnk))

mit λn = n
n−p + 1. Gilt also p

n → 0, so ergibt sich AIC, für p
n → 1 (Trainingsmenge klein,

Validierungsmenge sehr groß), folgt λn →∞. Im Fall λn = log n ergibt sich zum Beispiel das
BIC (vergleiche [Sha97]).

5.5. Der Lasso-Schätzer

Wir betrachten das lineare Regressionsmodell

Y = Xβ + ε mit ε ∼ N (0, σ2En).

Wir erinnern uns, dass der Kleinste-Quadrate-Schätzer (LSE) erwartungstreu ist und nach
Gauß-Markov unter den linearen Schätzern minimale Varianz besitzt, aber es gibt auch einige
Nachteile:
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Modellwahl

• Ist k sehr groß (wegen k < n also nahe bei n), dann wird der LSE sehr instabil (die
Varianz wächst) und es kann zur Interpolation der Daten kommen.

• Keine Variablenselektion: Der LSE schließt Kovariablen mit sehr geringem Einfluss
nicht aus, was unnötige Komplexität und eine eingeschränkte Interpretierbarkeit zur
Folge hat.

• Der LSE existiert nur für vollen Rang der Designmatrix X, was in der Praxis oft im
Widerspruch zu einer gewissen Multikollinearität steht.

Wünschenswert wäre ein Schätzer mit 1. hoher Interpretierbarkeit (sparsity, nicht unnötig
komplex) und 2. hoher Prädiktionsgenauigkeit.
Weiter hatten wir den Ridge-Regression-Schätzer kennengelernt (siehe Methode 2.1.35), der
nicht erwartungstreu ist und auch keine Variablenselektion vornimmt, aber durch die Wahl
von λ eine kleinere RSS als der LSE erreichen kann (höhere Prädiktionsgenauigkeit) und
sich von Multikollinearität nicht stören lässt.
Der Ridge-Schätzer schneidet also teilweise besser ab, vor allem in einem unserer beiden
Wunschaspekte, dafür aber ein paar Nachteile mit sich bringt und auch keine Variablense-
lektion vornimmt. Wir brauchen also einen Ansatz, der das Zulassen unnötig vieler Variablen
bestraft bzw. möglichst viele b j null setzt (Variablenselektion), zugleich aber auch die RSS
minimiert (hohe Prädiktionsgenauigkeit), zum Beispiel

β̃ ∶= argminb∈Rk{∥Y − Xb∥2 + λ∣b∣l0}

mit ∣b∣l0 = ∣{ j∣b j = 0}∣ und λ > 0.
Dies ist jedoch ein nicht konvexes Optimierungsproblem, welches für große k NP-vollständig,
also vermutlich nicht effizient mit Algorithmen am Computer lösbar ist. Dem kommen wir
bei, indem wir diesen nicht konvexen Ansatz konvex machen (konvexe Relaxation):

Definition 5.5.1. (Lasso-Schätzer) Im linearen Regressionsmodell Yi = xiβ + εi, i =
1, . . . n, ε ∼ N (0, σ2En) mit Zeilenvektoren xi ist der Lasso-Schätzer β̂ definiert als

β̂ ∶= argminb∈Rk{∥Y − Xb∥2 + λ∣b∣l1}

mit ∣b∣l1 = ∑k
j=1 ∣b j∣ und λ > 0.

Bemerkung 5.5.2. (Lasso-Schätzer)

• Lasso steht für Least Absolute Shrinkage and Selection Operator.

• Man kann zeigen, dass unter allgemeinen (geometrischen) Bedingungen die konvexe
Relaxation das Ergebnis wie eine l0-Penalisierung liefert.

• Die Designmatrix X muss keinen vollen Rang haben.

• Die Variablenselektion stellt den Bezug zur Modellwahl her.
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• Im Gegensatz zu AIC, BIC und Kreuzvalidierung hat der Lasso-Schätzer einen an-
deren Ansatz. Anstatt in K verschiedenen Modellen Schätzer auszurechnen und dann
ein ”bestes“ Modell auszuwählen, penalisiert Lasso den zu schätzenden Parameter β
direkt (und nicht die Modelldimension). Durch 0 setzen vieler Komponenten von β̂ in
Lasso erfolgt die Modellwahl dann ”automatisch“.

Beispiel 5.5.3. (Prostatakrebs) Im R-Paket lasso2 befindet sich der Datensatz Prostate:
1989 untersuchten Stamey et al. (siehe [Sta+89]) 97 Prostatakrebspatienten, die kurz vor
einer Prostataektomie (operative Entfernung der Prostata) standen. Sie legten ihr Augen-
merk auf das Niveau eines für die Prostata spezifischen Abwehrstoffes (lpsa), das Alter
des Patienten (age), das Volumen des Krebses (lcavol) und eine Reihe anderer klinischer
Messungen (lweight, lbph, svi, lcp, lcp, gleason und pgg45). In der Studie ging es
darum, lpsa durch die anderen Einflussfaktoren in einem linearen Modell zu erklären. Wir
verwenden den KQ-, Ridge- und Lasso-Schätzer, um die Koeffizienten zu schätzen, und be-
trachten die entsprechenden Residual Sum of Squares (RSS), um die Schätzer miteinander
zu vergleichen.

Abb. 35: Die RSS des KQ- (schwarz), Ridge- (grün) und Lasso- (rot) Schätzers in
Abhängigkeit von λ.

66% des Datensatzes wurden zur Bestimmung der Koeffizienten mittels der verschiedenen
Schätzer verwendet und die restlichen 34% zur Untersuchung der Prädiktionsgenauigkeit.
Um den Ridge- und Lasso-Schätzer zu bestimmen haben wir feste Werte für λ verwendet.
Abbildung 35 zeigt die RSS (auf den Testdaten) der drei Schätzer in Abhängigkeit von λ ∈
[0,3]. Mit dem Lasso-Schätzer und λ ≈ 0.25 erhalten wir anscheinend die geringsten RSS
und damit die höchste Prädiktionsgenauigkeit.
[BAUSTELLE?] Nun ist es aber so, dass die 66% zum Trainieren der Schätzer zufällig
ausgewählt wurden und bei einem anderen Durchlauf andere 66% herauskamen, sodass der
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Modellwahl

Abb. 36: Die RSS des KQ- (schwarz), Ridge- (grün) und Lasso- (rot) Schätzers in
Abhängigkeit von λ.

KQ-Schätzer der beste Schätzer war (siehe Abb. 36).
Selbst mit generierten Daten und deutlich größeren Trainingsmengen (z.B. 90%) erhalten
wir ähnliche Ergebnisse. In der Praxis sind also der Ridge- und Lasso-Schätzer nicht per se
besser als der KQ-Schätzer.

Der Rest des Unterkapitels beschäftigt sich mit Resultaten zur Wahl von λ im Lasso-Schätzer.
Zunächst zeigen wir eine grundlegende Eigenschaft des Lasso-Schätzers β̂, die sehr ähnlich
zu Lemma 5.3.6 ist.

Lemma 5.5.4. (Fundamentalungleichung) Für jedes β∗ ∈ Rk gilt im obigen Modell
mit wahrem β

∥Xβ̂ − Xβ∥2 + λ∣β̂∣l1 ≤ ∥Xβ∗ − Xβ∥2 + 2⟨ε,X(β̂ − β∗)⟩ + λ∣β∗∣l1 .

Beweis. Aus
∥Y − Xβ̂∥2 + λ∣β̂∣l1 ≤ ∥Y − Xβ∗∥2 + λ∣β∗∣l1

folgt (ausquadrieren)

∥Xβ∥2 − 2⟨Y,Xβ̂⟩ + ∥Xβ̂∥2 + λ∣β̂∣l1 ≤ ∥Xβ∥2 − 2⟨Y,Xβ∗⟩ + ∥Xβ∗∥2 + λ∣β∗∣l1 .

Mittels Y = Xβ + ε folgt die Behauptung. �

Gäbe es den stochastischen Fehlerterm nicht, würde das Lemma durch Minimieren der rech-
ten Seite in β∗ implizieren, dass der Vorhersagefehler von β̂ mindestens so gut ist wie der des
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Orakelschätzers β∗ bezüglich l1-penalisiertem Verlust.
Den stochastischen Fehlerterm schätzen wir ab durch

∣⟨ε,X(β̂ − β∗)⟩∣ = ∣⟨XTε, β̂ − β∗⟩∣ ≤ (
k

∑
i=1

∣β̂i − β∗i ∣) max
j=1,...,k

∣(XTε) j∣, (44)

wobei XTε ∼ N (0, σ2XT X).

Satz 5.5.5. Für β∗ ∈ Rk sei S ∗ = { j∣β∗j ≠ 0} und allgemein sei ∣b∣S = ∑ j∈S ∣b j∣ für
b ∈ Rk, S ⊆ {1, . . . , k}.
Auf dem Ereignis

G ∶= { max
j=1,...,k

∣(XTε) j∣ ≤ λ8} ∈ BRn

gilt

∥X(β̂ − β)∥2 + λ∣β̂∣S c∗ ≤
5
3
∥X(β∗ − β)∥2 + 25

6
λ2∣S ∗∣
ϕx

,

wenn ϕx = λmin(XT X) der kleinste Eigenwert von XT X ist und wir annehmen, dass
ϕx > 0.

Beweis. Auf G gilt wegen Lemma 5.5.4 und (44):

4∥X(β̂ − β)∥2 + 4λ∣β̂∣l1 ≤ λ∣β̂ − β∗∣l1 + 4∥X(β∗ − β)∥2 + 4λ∣β∗∣l1 .
Aus ∣β∣l1 = ∣β∣S c∗ + ∣β∣S ∗ und ∣β∗∣S c∗ = 0 folgt

4∥X(β̂ − β)∥2 + 4λ∣β̂∣S c∗ ≤ λ∣β̂ − β∗∣l1 + 4∥X(β∗ − β)∥2 + 4λ∣β∗∣S ∗ − 4λ∣β̂∣S ∗ .
Mit der inversen Dreiecksungleichung ∣a − b∣ ≥ ∣a∣ − ∣b∣ folgt

4λ(∣β∗∣S ∗ − ∣β̂∣S ∗) ≤ 4λ(∣β∗ − β̂∣S ∗).
Aus ∣β∗ − β̂∣S c∗ = ∣β̂∣S c∗ erhalten wir

λ∣β̂ − β∗∣l1 − λ∣β̂∣S c∗ = λ∣β̂ − β∗∣S ∗ + λ∣β̂∣S c∗ − λ∣β̂∣S c∗

= λ∣β̂ − β∗∣S ∗ ,
und damit

4∥X(β̂ − β)∥2 + 3λ∣β̂∣S c∗ ≤ 5λ∣β̂ − β∗∣S ∗ + 4∥X(β∗ − β)∥2. (45)

Um ∣β̂ − β∗∣S ∗ abzuschätzen, verwenden wir ∣β∣2S ≤ ∣S ∣∑ j∈S ∣β j∣2 und ∥Xβ∥2 = ⟨XT Xβ, β⟩ ≥
ϕx∥β∥2, wobei nach Voraussetzung gilt

ϕx = min
b∈Rk

{⟨XT Xb,b⟩
⟨b,b⟩ } > 0.

Damit folgt

∣β̂ − β∗∣S ∗ ≤
√

∣S ∗∣
ϕx

∥X(β̂ − β∗)∥. (46)
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Mit ∥X(β̂ − β∗)∥ ≤ ∥X(β̂ − β)∥ + ∥X(β∗ − β)∥ und AB ≤ (A/2)2 + B2 für A, B ∈ R folgt dann

5λ∣β̂ − β∗∣S ∗ ≤ 2(5λ)2 ∣S ∗∣
4ϕx

+ ∥X(β̂ − β)∥2 + ∥X(β∗ − β)∥2.

Zusammen mit (45) erhalten wir dann

∥X(β̂ − β)∥2 + λ∣β̂∣S c∗ ≤
5
3
∥X(β∗ − β)∥2 + 25

6
λ2∣S ∗∣
ϕx

.

�

Bemerkung 5.5.6. Der Satz zerlegt den Schätzfehler in Approximationsfehler und stochas-
tischen Fehler. Der stochastische Fehler wächst in der Dimension der aktiven Menge S ∗,
aber fällt in λ. Schließlich müssen wir λ > 0 so wählen, dass P(Gc) klein ist. Wir verwenden
nun die Konzentration des Normalverteilten Vektors X⊺ε um 0, um die Wahrscheinlichkeit
des Ereignisses G abzuschätzen. Hieraus ergibt sich die Wahl von λ.

Lemma 5.5.7. Für λ = 8τσ
√

log(k)λmax(XT X) mit τ > 2 gilt:

P(Gc) ≤
√

2 exp(−(τ
2

4
− 1) log k).

Beweis. Definiere Z j = (XTε) j ∼ N (0, σ2
j) mit

σ2
j = σ2(XT X) j j ≤ σ2λmax(XT X) =∶ σmax

für j = 1, . . . ,n.
Aus Z2

i /σ2
i ∼ X 2(1) und E[exp (tX 2(1))] = (1 − 2t)−1/2 folgt E[exp(Z2

4 )] = √
2 für Z ∼

N (0,1). Somit erhalten wir

P(Gc) = P( max
i=1,...,k

∣Zi∣ > λ8) ≤
k

∑
i=1
P( exp (∣Zi∣2

4σ2
i
) > exp ( (λ8)2

4σ2
max

))
Markov≤

k

∑
i=1

exp ( − λ2

4⋅64σ2
max

)E[ exp (∣Zi∣2
4σ2

i
)]

= exp ( − λ2

4⋅64σ2
max

)
k

∑
i=1
E[ exp (∣Zi∣2

4σ2
i
)] =

√
2 exp ( − λ2

256σ2
max

+ log k),

Die Behauptung folgt durch explizite Wahl von λ. �

Korollar 5.5.8. Falls λmax(XT X) > 0, gilt mit einer Wahrscheinlichkeit größer als

1 −
√

2 exp((−τ
2

4
− 1) log k) (47)

für den Lassoschätzer β̂ mit λ = 8τσ
√

log(k)λmax(XT X) und τ > 2:

∥X(β̂ − β)∥2 ≤ 5
3

inf
β∗∈Rk

{∥X(β∗ − β)∥2 + 80τ2∣S ∗∣σ2 log(k)λmax(XT X)
λmin(XT X) } .
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Aufgabe 5.5.9. Auf welches Resultat führt diese theoretische Wahl von λ in Beispiel 5.5.3?

Bemerkung 5.5.10.

• Die ’richtige Wahl’ von λ ist für die Praxis von großer Bedeutung, und ist daher Ge-
genstand aktiver Forschung.

• Man kann zeigen, dass ein Verlust von der Größe log k unvermeidlich ist.

• In gewisser Weise haben wir im letzten Lemma und Korollar die Problematik von der
Wahl von λ auf die Wahl von τ verschoben, aber wir haben dadurch das Problem zu-
mindest expliziter gemacht. Darüber hinaus gilt für jedes τ > 2 und unter der Annahme,
dass k →∞ für n→∞, dass die Wahrscheinlichkeit (47) gegen 1 konvergiert.
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6. Dimensionsreduktion

Wie wir unten sehen werden, ist die Dimensionsreduktion eine wichtige Aufgabe in der Sta-
tistik. Das Standardverfahren hierfür ist die Hauptkomponentenanalyse. Es gibt noch weitere
Verfahren, wie z.B. die Independent Component Analysis, aber wir werden uns hier lediglich
auf die Hauptkomponentenanalyse beschränken.

6.1. Hauptkomponentenanalyse

Betrachten wir folgende exemplarische Fragestellungen:

• Was charakterisiert den Stil einer Autor in, einer literarischen Gattung, einzelner Wer-
ke oder einer Epochen? Können wir verschiedene Werke derselben anonymen Autor
in zuordnen? (Stichwort: Stilometrie)

• Welche spezifischen Eigenschaften hat ein Reiz, der die Wahrscheinlichkeit dafür
erhöht, dass ein Neuron ein Aktionspotential generiert? (Stichwort: Neurowissenschaf-
ten)

• Keine Datenbank der Welt kennt all die unterschiedlichen Handschriften, die sich
zudem auch über die Jahre verändern. Wie schafft man es dennoch, dass die hand-
geschriebenen Adressen auf Postkarten und Briefen automatisch ausgelesen werden?
(Stichwort: Schrifterkennung)

Bei den obigen drei Fragen geht es um grundlegende Strukturen in Daten, um ihre charak-
teristischen Eigenschaften oder mit anderen Worten: Was sind die Hauptkomponenten in
gegebenen Daten? In diesem Unterkapitel wollen wir uns also der principal component ana-
lysis (kurz: PCA, dt.: Hauptkomponentenanalyse) widmen.

Abb. 37: Handgeschriebene Ziffern aus dem MNIST-Datensatz.

Beispiel 6.1.1. (Schrifterkennung) Der MNIST-Datensatz enthält 70.000 handgeschriebe-
ne Ziffern in Form von Vektoren bzw. Matrizen, die die Pixel der Bilder der Ziffern kodieren.
Einen Teil davon sehen wir in Abb. 37. Sagen wir, wir wollen dem Computer anhand der ers-
ten 60.000 Ziffern beibringen, wie die Ziffern von null bis neun aussehen, und anhand der
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letzten 10.000 Ziffern testen, wie gut er sie erkennt. Wie machen wir das?

PCA wurde erstmals 1901 von Karl Pearson eingeführt, wobei sie unabhängig davon auch
in den 1930ern von Harold Hotelling entwickelt wurde, der ihr auch ihren Namen gab.
Gegeben sind p-dimensionale Daten X1, ...,Xn ∈ Rp, p ∈ N (im speziellen Anwendungsfall
können es auch Matrizen oder andere komplexe Konstrukte sein). Wir wollen diese Daten-
pakete (Xi) in einen offenen Unterraum von viel kleinerer Dimension q ∈ N, q ≪ p,q ≪ n,
orthogonal projizieren, sodass möglichst wenig Information verloren geht und die Korrelati-
on zwischen den Komponenten der (Xi) minimiert wird.
Symbolhaft kann man sich die Orthogonalprojektion als Schatten der Daten vorstellen, wo-
bei wir den Schatten suchen, der am informativsten ist.
Die Dimension q wählen wir, wobei auch Verfahren existieren, die versuchen uns diese Wahl
in optimaler Weise abzunehmen (siehe zum Beispiel Scree-Test in [Cat66]).

Herleitung 6.1.2. (PCA) Sei dazu f ∶ Rq → Rp eine (linear) affine Funktion, das heißt,
f (v) = µ + Av, µ ∈ Rp, A ∈ Rp×q, wobei A eine orthogonale Matrix ist (AT A = Eq oder A =
(a1, . . . ,aq) mit a1, . . . ,aq Orthonormalsystem (ONS), die einen Unterraum aufspannen). Die
beste affine Annäherung an die Daten wird über das Kleinste-Quadrate-Kriterium definiert:

n

∑
i=1

∥Xi − µ − Avi∥2 → min
µ, v,A

! (48)

Die Kleinste-Quadrate-Methode liefert für festes A die optimalen Werte

µ̂ = X = 1
n

n

∑
i=1

Xi, v̂i = AT(Xi − X).

Wir müssen also noch das Minimierungsproblem
n

∑
i=1

∥(Xi − X) − AAT(Xi − X)∥2 → min
A

! (49)

lösen (für festes q).
Im Folgenden sei o.B.d.A. X = 0 (sonst betrachte X̃i = Xi − X). Wir erhalten also

n

∑
i=1

∥Xi − AAT Xi∥2 → min
A

! (50)

AAT ist eine Orthogonalprojektion vom Rang q. Schreibe nun

X =
⎛
⎜⎜
⎝

XT
1

⋮
XT

n

⎞
⎟⎟
⎠
∈ Rn×p.

Dann gilt: XT X ist symmetrisch und positiv semidefinit, XT X = WD2WT mit W ∈ Rp×p

orthogonal, D = diag(λ1, . . . , λp) mit λ1 ≥ ⋅ ⋅ ⋅ ≥ λp ≥ 0, wobei hier die (λi) die Eigenwerte und
die Spalten von W die zugehörigen Eigenvektoren von X⊺X sind. Wir können (50) schreiben
als

n

∑
i=1

p

∑
j=1

((XT)i, j − (AAT XT)i, j)2 → min
A

!. (51)
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Das heißt, wir wollen die Frobenius-Norm12 minimieren

∥(En − AAT)XT∥2

FB
.

Für eine Matrix A gilt ∥A∥2
FB = tr(AT A) = tr(AAT). Weiter gilt für quadratische Matrizen A,B

tr(AB) = tr(BA). Das heißt, wir minimieren

tr((Ep − AAT)XT((Ep − AAT)XT)T)

= tr((Ep − AAT)XT X(Ep − AAT))
Komm. + Orthog.

³·µ= tr(XT X(Ep − AAT))
= tr(WD2WT(Ep − AAT)) = tr(D2(Ep − (WT A)(WT A)T))→ min

A
!,

Πq = (WT A)(WT A)T ist idempotent und symmetrisch und hat Rang q (AAT ist eine Pro-
jektionsmatrix). Daher ist Π = Ep − Πq eine orthogonale Projektion von Rang p − q. Jede
orthogonale Projektionsmatrix Π ∈ Rp×p mit Rang d = p − q kann als UT E∗

d U dargestellt
werden, wobei U eine unitäre Matrix ist, und E∗

d eine Diagonalmatrix mit eii ∈ {0,1}. Durch
eine kurze Rechnung überzeugt man sich jetzt, dass Πii ∈ [0,1]. Andrerseits gilt

tr(Π) = tr(UT E∗
d U) = tr(E∗

d) = p − q. (52)

Für eine Orthogonalprojektion Π vom Rang p − q gilt:

min
Π

tr(D2Π) = min
Π

tr
⎛
⎜⎜
⎝

λ2
1Π11 ∗

⋱
∗ λ2

pΠpp

⎞
⎟⎟
⎠

Daraus schließen wir, dass jetzt (λi ≥ λi+1)

min
Π

tr(D2Π) = min
Π

p

∑
i=1
λ2

i Πii ≥
p

∑
i=q+1

λ2
i .

Das Minimum wird angenommen, wenn wir auf die letzten p − q Koordinaten projizieren
(mit Π), also für

(WT Â)(WT Â)T = diag(1, . . . ,1
´¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¶

q

,0, . . . ,0
´¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¶

p−q

). (53)

Wähle dazu Â = (w1w2 . . .wq) (mit W = (w1 . . .wq,wq+1 . . .wp)).
Alles zusammen ergibt dann folgenden Satz:

12Die Frobenius-Norm einer Matrix ist die Wurzel aus der Summe der Betragsquadrate aller Matrixelemente.
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Satz 6.1.3. (Hauptkomponenten) Sei X ∈ Rn×p mit X̄ = 0. Falls dies nicht der Fall
sein sollte, betrachten wir

X̃ =
⎛
⎜⎜
⎝

(X1 − X)T

⋮
(Xn − X)T

⎞
⎟⎟
⎠
.

Sind w1, . . . ,wp ∈ Rp die Eigenvektoren von XT X zu den Eigenwerten λ2
1 ≥ ⋅ ⋅ ⋅ ≥ λ2

p ≥
0, so heißt wi i-te Hauptkomponente. Es gilt mit µ̂ = X, v̂i = (w1 . . .wq)T(Xi − X),
Â = (w1 . . .wq):

(µ̂, (v̂i), Â) = arg min
µ, (vi),A

n

∑
i=1

∥Xi − µ − Avi∥2

sowie

min
µ, (vi),A

n

∑
i=1

∥Xi − µ − Avi∥2 =
p

∑
i=q+1

λ2
i .

Beispielfortsetzung 6.1.4. (Schrifterkennung) Kehren wir zu Beispiel 6.1.1 zurück. Es
sind n = 70.000 Bilder

X =
⎛
⎜⎜
⎝

XT
1

⋮
XT

n

⎞
⎟⎟
⎠
∈ Rn×p

von handgeschriebenen Ziffern gegeben, wobei jedes Bild Xi ∈ R784 die Graustufen der 28x28
(= 784 = p) Pixel eines Schwarz-Weiß-Bildes beinhaltet. Darüber hinaus sind auch die labels
gegeben, das heißt es ist von jedem Bild bekannt, welche Ziffer es darstellen soll. Die Frage
war, wie wir dem Computer beibringen, wie die Ziffern von null bis neun aussehen und wie
man sie erkennt. Eine mögliche Vorgehensweise ist folgende.

1. Unsere Trainingsmenge XT ⊂ X sind 60.000 zufällig gewählte Zeilen der Matrix X.
Der restlichen Zeilen formen unsere Testmenge XS . Alle Zeilen (alle Bilder) von XT ,
die mit dem Label ”0“ versehen sind, formen die Matrix X(0)

T . Alle Zeilen von XT , die
mit dem Label ”1“ versehen sind, formen die Matrix X(1)

T . Verfahre analog mit den mit

”2“ bis ”9“ markierten Zeilen und erhalte insgesamt die Partition X(0)
T , ... , X(9)

T von
XT .

2. Zentriere X(0)
T bis X(9)

T wie in Satz 6.1.3 gezeigt und erhalte X̃(0)
T bis X̃(9)

T

3. Wähle q für die Hauptkomponentenanalyse und berechne (µ̂(0), Â(0)) aus X̃(0)
T , (µ̂(1), Â(1))

aus X̃(1)
T , ... ,(µ̂(9), Â(9)) aus X̃(9)

T .

4. Berechne für jede Zeile Xi ∈ XS unserer Testmenge XS und für jedes j ∈ {0, ...,9}

v̂( j)
i = (Â( j))T(Xi − X

( j)
T ) und damit k̂i ∶= arg min

j
∥Xi − µ̂( j) − Â( j)v̂( j)

i ∥2,

wobei X
( j)
T der Durchschnitt von X( j)

T ist.
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5. k̂i ist die Schätzung der PCA, was Xi, i ∈ {60.001, ...,70.000}, für eine Ziffer ist.

Bemerkung 6.1.5. Die Hauptkomponentenanalyse erlaubt eine für viele Anwendungen un-
abdingbare Dimensionsreduktion, das heißt Datenkompression, und findet gleichzeitig die
signifikanten Charakteristiken (”feature extraction“) und Strukturen in den Daten. Erweite-
rungen sind meist nicht linear, wie zum Beispiel ”manifold learning“, ”kernel PCA“.

Neben obiger Idee gibt es einen äquivalenten Zugang zur PCA, nämlich den über die em-
pirische Varianz. Demnach werden jene q Richtungen Hauptkomponenten, die die meiste
Varianz in den Daten erklären. Diesen Ansatz wollen wir nun kennenlernen.

Für eine statistische Analyse nehmen wir nun an, dass X1, . . . ,Xn iid gemäß einer p-dimensionalen
Verteilung gezogen werden mit Xi ∈ L2, µ = E[Xi] ∈ Rp, Kovarianzmatrix Σ = E[XiXT

i ].
Dann ist der empirische Erwartungswert µ̂ = 1

n ∑n
i=1 Xi = X, die empirische Kovarianzmatrix

Σ̂n = 1
n−1

n
∑
i=1

(Xi − X)(Xi − X)T ∈ Rp×p.

Mit X̃i = Xi − X sowie X̃ =
⎛
⎜⎜
⎝

X̃T
1

⋮
X̃T

n

⎞
⎟⎟
⎠

gilt dann:

Σ̂n = 1
n − 1

n

∑
i=1

X̃iX̃T
i = 1

n − 1
(X̃1 . . . X̃n)

⎛
⎜⎜
⎝

X̃T
1

⋮
X̃T

n

⎞
⎟⎟
⎠
= 1

n − 1
X̃T X̃.

Die Eigenvektoren w1, . . . ,wp ∈ Rp von X̃T X̃ sind damit auch die Eigenvektoren von Σ̂n zu
Eigenwerten 1

n−1λ
2
1 ≥ ⋅ ⋅ ⋅ ≥ 1

n−1λ
2
p ≥ 0.

Da W = (w1 . . .wp) orthogonal ist, folgt aus X̃T X̃ = WD2WT , dass WT X̃T X̃W = D2, was als
Diagonalmatrix Unkorreliertheit entspricht. Man sagt daher auch, dass W die Daten dekor-
reliert (engl. ”whitening transformation“).

Folgender Satz spiegelt wieder, dass die Hauptkomponenten die Richtungen maximaler Va-
rianz sind.

Satz 6.1.6. In obiger Notation gilt mit S p
1 = {v ∈ Rp∣∥v∥ = 1}:

(a) w1 = argmaxv∈S p
1
⟨Σ̂nv, v⟩ = argmaxv∈S p

1

n
∑
i=1

⟨X̃i, v⟩2,

(b) w2 = argmaxv∈S p
1 ,v⊥w1

⟨Σ̂nv, v⟩ = argmaxv∈S p
1 ,v⊥w1

n
∑
i=1

⟨X̃i, v⟩2 und allgemein

(c) wk+1 = argmaxv∈S p
1 ,v⊥w j, j≤k⟨Σ̂nv, v⟩ = argmaxv∈S p

1 ,v⊥w j, j≤k

n
∑
i=1

⟨X̃i, v⟩2.

Beweis. Dies ist die Variationscharakterisierung der Eigenvektoren symmetrischer positiv
semidefiniter Matrizen.
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(a) Wir verwenden X̃T X̃ = WD2WT :

(n − 1)⟨Σ̂nv, v⟩ =⟨WD2WT v, v⟩ = ⟨D2WT v, WT v⟩
≤ λ2

1∥WT v∥2 = λ2
1∥v∥2 = λ2

1 für v ∈ S p
1 .

Nun gilt aber
(n − 1)⟨Σ̂nw1, w1⟩ = ⟨D2 WT w1´¹¹¹¸¹¹¹¶

=e1

, WT w1⟩ = λ2
1.

Beachte noch:
(n − 1)⟨Σ̂nv, v⟩ = vT(X̃T X̃)v =

n

∑
i=1

⟨X̃i, v⟩2.

(b) Für v ∈ S p
1 , v ⊥ w1 gilt v = (Ep −w1wT

1 )v wegen

w1wT
1 v = w1⟨w1, v⟩ = 0.

Wir rechnen:

(Ep −w1wT
1 )W = W −w1wT

1 (w1 . . .wp)
= W −w1(wT

1 w1
´¹¸¹¶
=1

, wT
1 w2

´¹¸¹¶
=0

, . . . ,wT
1 wp

´¹¸¹¹¶
=0

) = W diag(0, 1, . . . ,1).

Folglich gilt

(n − 1)⟨v, Σ̂nv⟩ = ⟨(Ep −w1wT
1 )v, X̃T X̃´¸¶

=WD2WT

(Ep −w1wT
1 )v⟩

= vT W diag(0, 1, . . . ,1)D2 diag(0, 1, . . . ,1)
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

diag(0, λ2
2,...,λ

2
p)

WT v.

Es folgt wie oben: (n − 1)⟨v, Σ̂nv⟩ ≤ λ2
2 und (n − 1)⟨w2, Σ̂nw2⟩ = λ2

2.

(c) Induktion, wobei der Induktionsschritt analog zu (b) gezeigt wird.

�

Bemerkung 6.1.7. (i) Die Dimension q wird häufig so gewählt, dass ein gewisses Per-

zentil (z. B. 50%, 75%, 90%) der erklärten empirischen Varianz
q

∑
i=1
λ2

i bezüglich der

Gesamtvarianz
p

∑
i=1
λ2

i erreicht wird.

(ii) In manchen Anwendungen ist p viel größer als n, z. B. in der Gesichts-/Bilderkennung
mit p = 10242 Graustufenpixeln (vgl. Abb. 38 und Algorithmus in Aufgabe 6.1.8.2).
Dann ist die Diagonalisierung von XT X ∈ Rp×p viel zu aufwändig (selbst das Auffinden
der q größten Eigenwerte). Beachte nun: Für XXT ∈ Rn×n mit Eigenwerten µ2

i , µ1 ≥ µ2 ≥
⋅ ⋅ ⋅ ≥ µn ≥ 0, und Eigenvektoren v1, . . . , vn gilt

XT XXT vi = µ2
i XT vi,
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und folglich ist wi = XT vi ∈ Rp Eigenvektor von XT X zum Eigenwert λ2
i = µ2

i ist.
Finde nun Eigenwerte λ2

1,⋯, λ2
q mit Eigenvektoren v1, . . . , vq von XXT und berechne

wi = XT vi, wobei wir die (vi) so wählen, dass sie eine Orthonormalbasis bilden.
Dann gilt ∥wi∥2 = λ2

i ∥vi∥ = λ2
i und folglich für alle u ∈ Rp

Xu =
p

∑
i=1

⟨Xu, vi⟩vi =
p

∑
i=1

⟨u,X⊺vi⟩vi =
p

∑
i=1

λi

λi
⟨u,wi⟩vi =

p

∑
i=1
λi⟨u,wi/∥wi∥⟩vi.

Dies ist die sogenannte Singulärwertzerlegung (SVD) von X ∈ Rn×p.

Abb. 38: Projektionen eines Bildes mittels PCA auf verschiedene Unterräume niedrigerer
Dimension. (Quelle: [Jan])

Aufgaben 6.1.8.

1. Implementieren Sie die Vorgehensweise aus Beispiel 6.1.4 und geben Sie die Fehler-
quote des Schätzers k̂ auf der Testmenge für q ∈ {1,3,10,50} an. Diskutieren Sie die
Ergebnisse.

2. Man kann die Singulärwertzerlegung aus Bemerkung 6.1.7 auch zur Bildkompression
nutzen. Implementieren Sie folgenden Algorithmus und versuchen Sie die Ergebnisse
zu reproduzieren, die in Abbildung 38 dargestellt sind.

i) Einlesen eines Schwarz-Weiß-Bildes X ∈ Rn×p mit Zeilen X1, ...,Xn.
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ii) Sei µ̂ = X̄ der Durchschnitt der Xi und X̃i = Xi − µ̂. Seien X̃1, ..., X̃n die Zeilen der
Matrix X̃.

iii) Bilde die Singulärwertzerlegung Q ⋅ S ⋅ A von 1
n−1 X̃X̃T , wobei die Spalten von

A ∈ Rn×n die gesuchten Hauptkomponenten v1, ..., vn sind.

iv) Wähle q < n und setze Â = (v1, ..., vq) ∈ Rn×q.

v) Berechne die Projektion W der zentrierten Daten W = X̃T Â.

vi) Erhalte die Zeilen X̂i der Approximation bzw. Kompression X̂ des Bildes X durch

X̂i = (WÂT)⋅,i + µ̂,
wobei (WÂT)⋅,i die i-te Spalte von WÂT ist.

3. Berechnen Sie den Kompressionsfaktor aus 2. in Abhängigkeit von p, n und q.

6.2. Stabilistische Analyse von PCA

Ein wesentliches Ziel von PCA ist es, die Daten gut durch niedrigdimensionale Unterräume
zu approximieren. Die stabilistische Analyse will herausfinden, wie gut diese Approximati-
on ist.

Wir schauen uns den Rekonstruktionsfehler (Approximationsfehler)

E[∥Xn+1 − Xn − ÂnÂT
n (Xn+1 − Xn)∥2]

mit zukünftigen Beobachtungen Xn+1, . . . unter der Annahme an, dass die (Xi)i≥1 iid im Rp

verteilt sind. Weiter ist Xn = 1
n ∑n

i=1 Xi und Ân wird wie oben aus den Daten X1, . . . ,Xn ermit-
telt. Wie gut die PCA-Approximation ist, wollen wir anhand der Größe des Rekonstrukti-
onsfehlers beurteilen, aber wie groß ist dieser?
Diese Fragen wollen wir relativ zum Orakelfehler beantworten, der die bestmögliche Appro-
ximation mit einem q-dimensionalen Unterraum darstellt.

Bemerkung 6.2.1. (Orakelfehler) Wir betrachten den Orakelfehler

min
µ∈Rp, A∈Rp×q

E[∥Xn+1 − µ − AAT(Xn+1 − µ)∥2] = min
µ∈Rp

Π

E[∥Xn+1 − µ −Π(Xn+1 − µ)∥2],

mit dem zweiten Minimum über alle Orthogonalprojektionen Π vom Rang q, wobei q fix ist.
Ist Xn+1 ∈ L2 mit Cov(Xn+1) = E[(Xn+1 − µ)(Xn+1 − µ)T ] = Σ ∈ Rp×p und µ = E[Xn+1], so gilt
mit dem gleichen Beweis wie oben, dass der Orakelfehler gleich

E[∥Xn+1 − µ −Πq(Xn+1 − µ)∥2]
ist mit der Orthogonalprojektion Πq auf span(w1, . . . ,wq) für die Eigenvektoren w1, . . . ,wq

von Σ zu den q größten Eigenwerten λ2
1, . . . , λ

2
q.

Wie oben beweist man auch für Σ statt Σ̂n:

Var(⟨Xn+1,w1⟩) = max
v∈S p

1

Var(⟨Xn+1, v⟩),
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die Varianz ist also in Richtung w1 maximal, und für 2 ≤ k ≤ p gilt

Var(⟨Xn+1,wk⟩) = max
v∈S p

1
v⊥w j∀ j≤k−1

Var(⟨Xn+1, v⟩).

Also spannen w1, . . . ,wq den Unterraum der Dimension q auf, in dem die Varianz des proji-
zierten Zufallsvektor am größten ist.

Wir fragen uns nun, wie nahe der Rekonstruktionsfehler von PCA am Orakelfehler ist. Wie
wir gleich sehen werden, wird es dabei im Grunde um entsprechende Eigenvektoren gehen.

Der Einfachheit halber betrachten wir den Fall µ = E[Xi] = 0:

Σ = E[Xn+1XT
n+1],

X =
⎛
⎜⎜
⎝

XT
1

⋮
XT

n

⎞
⎟⎟
⎠
.

Die Frage ist jetzt, wie groß der Abstand zwischen der Orakel- und der empirischen Pro-
jektion ist. Seien dazu ab jetzt ŵ = (ŵ1, . . . , ŵp) die empirischen Eigenvektoren, und λ̂ =
(λ̂1, . . . , λ̂p) die empirischen Eigenwerte. Analog definieren wir die empirische Projektion

Π̂q(⋅) =
q

∑
i=1

ŵi⟨ŵi, ⋅⟩, Πq(⋅) =
q

∑
i=1

wi⟨wi, ⋅⟩. (54)

Betrachte jetzt

∥(Π̂q −Πq)(x)∥, x ∈ Rp. (55)

Wie können wir das Abschätzen? Betrachten wir hierzu die Hilbert-Schmidt-Norm

∥A∥2

HS
∶= tr(A⊺A) ∶=∑

i∈I
∥Aei∥2

und die Operator-Norm

∥A∥
op
∶= inf{c ≥ 0 ∶ ∥Av∥ ≤ c∥v∥∀v ∈ Rp}.

Allgemein gilt ∥ ⋅ ∥op ≤ ∥ ⋅ ∥HS und somit

sup
x∈Rp, ∥x∥≤1

∥(Π̂q −Πq)(x)∥ ≤ ∥Π̂q −Πq∥HS
.

Sei nun Π>q die Projektion auf alle Eigenvektoren wi mit i > q. Dann gilt wegen E = Πq+Π>q

(vergleiche (53))

∥Π̂q −Πq∥2

HS
= ∥(Πq +Π>q)Π̂q −Πq∥2

HS

= ∥Π>qΠ̂q∥2

HS
+ ∥Πq(Π̂q − E)∥2

HS
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= ∥Π>qΠ̂q∥2

HS
+ ∥ΠqΠ̂>q∥2

HS
.

Wegen Π̂qŵi = ŵi für 1 ≤ i ≤ q und Π̂qŵi = 0 für q < i ≤ p erhalten wir nun

∥Π>qΠ̂q∥2

HS
=

p

∑
i=1

∥Π>qΠ̂qŵi∥2

=
q

∑
i=1

∥Π>qŵi∥2 =
q

∑
i=1

p

∑
j>q

⟨w j, ŵi⟩2

=
q

∑
i=1

p

∑
j>q

⟨w j, ŵi −wi⟩2 ≤
q

∑
i=1

∥ŵi −wi∥2.

Analog erhält man auch für ∥ΠqΠ̂>q∥2

HS

∥ΠqΠ̂>q∥2

HS
≤

q

∑
i=1

∥ŵi −wi∥2,

und somit

∥Π̂q −Πq∥2

HS
≤ 2

q

∑
i=1

∥ŵi −wi∥2. (56)

Wir müssen also den Abstand ∥ŵi −w j∥ untersuchen.

Folgende drei Lemmata helfen uns dabei den Abstand ∥ŵi −wi∥ besser zu verstehen.

Lemma 6.2.2. Seien A,B ∈ Rp×p symmetrische Matrizen mit Eigenwerten

λ2
1,C ≥ λ2

2,C ≥ . . . ≥ λ2
p,C, C ∈ {A,B}.

Dann gilt für alle 1 ≤ k ≤ p

∣λ2
k,B − λ2

k,A∣ ≤ ∥A − B∥op.

Beweis. Wir benutzen hier die max-min Charakterisierung von Eigenwerten (vergleiche Be-
weis von Satz 6.1.6). Genauer gilt für 1 ≤ k ≤ p

λ2
k,A = max

dim(S )=k
min
x∈S

∥x∥=1

⟨Ax, x⟩. (57)

Daraus folgern wir einerseits

λ2
k,A = max

dim(S )=k
min
x∈S

∥x∥=1

⟨(A − B)x + Bx, x⟩ ≤ ∥A − B∥op + max
dim(S )=k

min
x∈S

∥x∥=1

⟨Bx, x⟩

= ∥A − B∥op + λ2
k,B,

andrerseits auch genauso

λ2
k,B ≤ ∥A − B∥op + λ2

k,A.

Zusammen folgt dann ∣λ2
k,B − λ2

k,A∣ ≤ ∥A − B∥op. �
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Lemma 6.2.3. Seien A,B ∈ Rp×p symmetrische Matrizen mit Eigenwerten

λ2
1,C ≥ λ2

2,C ≥ . . . ≥ λ2
p,C, C ∈ {A,B},

und normalisierten Eigenvektoren

w1,C,w2,C, . . . ,wp,C, C ∈ {A,B}.

Dann gilt für alle 1 ≤ k ≤ p

⟨wk,A −wk,B,wk,B⟩ = −1
2
∥wk,A −wk,B∥2.

Beweis. Es gilt

2⟨wk,A −wk,B,wk,B⟩ + ∥wk,A −wk,B∥2

= 2⟨wk,A −wk,B,wk,B⟩ + ⟨wk,A −wk,B,wk,A −wk,B⟩
= ⟨wk,A −wk,B,wk,A +wk,B⟩
= ⟨wk,A,wk,A⟩ − ⟨wk,B,wk,B⟩ + ⟨wk,A,wk,B⟩ − ⟨wk,A,wk,B⟩
= 1 − 1 = 0.

�

Bemerkung 6.2.4. Die Richtung bzw. das Vorzeichen von Eigenvektoren ist nicht eindeu-
tig bestimmt. Haben wir also eine Basis vi von Rp gegeben, dann können wir immer eine
Eigenbasis wi finden, so dass für alle 1 ≤ i ≤ p

⟨vi,wi⟩ ≥ 0, bzw. ⟨vi,wi⟩ ≤ 0.

Satz 6.2.5. Seien A,B ∈ Rp×p symmetrische Matrizen mit Eigenwerten

λ2
1,C ≥ λ2

2,C ≥ . . . ≥ λ2
p,C, C ∈ {A,B},

und normalisierten Eigenvektoren

w1,C,w2,C, . . . ,wp,C, C ∈ {A,B},

wobei ⟨wi,A,wi,B⟩ ≥ 0 für alle 1 ≤ i ≤ p. Für ein 1 ≤ k ≤ p sei ψk,B = min{λk,B − λk+1,B, λk−1,B −
λk,B} mit ψ−1,B ∶= −1 und ψk,B > 0. Dann gilt

∥wk,A −wk,B∥ ≤ 2
√

2
ψk

∥(B − A)∥op.

Beweis. Mittels der Parsevalschen Identität und Lemma 6.2.3 erhalten wir

∥wk,A −wk,B∥2 =
p

∑
i=1

⟨wk,A −wk,B,wi,B⟩2 ≤
p

∑
i=1
i≠k

⟨wk,A −wk,B,wi,B⟩2 + 1
4
∥wk,A −wk,B∥4.
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Wegen ⟨wk,A,wk,B⟩ ≥ 0 gilt

∥wk,A −wk,B∥2 = ∥wk,A∥2 − 2⟨wk,A,wk,B⟩ + ∥wk,B∥2 ≤ ∥wk,A∥2 + ∥wk,B∥2 = 2,

und damit

1
2
∥wk,A −wk,B∥2 ≤

p

∑
i=1
i≠k

⟨wk,A −wk,B,wi,B⟩2. (58)

Als nächstes betrachten wir ∥Bwk,A − λ2
k,Bwk,A∥. Mittels der Parsevalschen Identität erhalten

wir

∥Bwk,A − λ2
k,Bwk,A∥2 =

p

∑
i=1

(⟨Bwk,A,wi,B⟩ − λ2
k,B⟨wk,A,wi,B⟩)2

.

Wegen der Symmetrie von B gilt nun

⟨Bwk,A,wi,B⟩ = ⟨wk,A,Bwi,B⟩
= λ2

i,B⟨wk,A,wi,B⟩. (59)

Da (λ2
i,B)i geordnet ist, erhalten wir damit die Ungleichung

p

∑
i=1

(⟨Bwk,A,wi,B⟩ − λ2
k,B⟨wk,A,wi,B⟩)2 =

p

∑
i=1

(λ2
i,B − λ2

k,B)
2⟨wk,A,wi,B⟩2

≥ min{λ2
k,B − λ2

k+1,B, λ
2
k−1,B − λ2

k,B}2
p

∑
i=1
i≠k

⟨wk,A,wi,B⟩2

= ψ2
k,B

p

∑
i=1
i≠k

⟨wk,A,wi,B⟩2.

Wegen ⟨wk,A,wi,B⟩ = ⟨wk,A − wi,B,wi,B⟩ für i ≠ k bekommen wir zusammen mit (58) die
Abschätzung

∥Bwk,A − λ2
k,Bwk,A∥2 ≥ 1

2
ψ2

k,B∥wk,A −wk,B∥2.

Mittels der Dreiecksungleichung und Lemma 6.2.2 gilt nun aber

∥Bwk,A − λ2
k,Bwk,A∥ ≤ ∥(B − A)wk,A∥ + ∥Awk,A − λ2

k,Bwk,A∥
≤ ∥(B − A)∥op + ∣λ2

k,A − λ2
k,B∣

≤ 2∥(B − A)∥op.

Durch Kombination aller Abschätzungen folgt damit

1
2
ψ2

k,B∥wk,A −wk,B∥2 ≤ 4∥(B − A)∥2
op.

�

Anwendung von Satz 6.2.5 auf (56) liefert:
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Korollar 6.2.6.
∥Π̂q −Πq∥2

HS ≤ 16(
q

∑
j=1

1
ψ2

j,Σ
)∥Σ̂ − Σ∥op

Beweis. Wende Satz 6.2.5 auf A = Σ̂ und B = Σ an. �

∥Σ̂q − Πq∥HS misst den Fehler, der durch die Schätzung des optimalen (also Orakel) q-
dimensionalen Unterraums entsteht. Obiges Korollar zeigt, dass dieser Fehler Abhängt von

a) wie gut die Kovarianzmatrix Σ̂ geschätzt werden kann. Achtung: Die Dimension kann
groß sein! (→ Schätzung von hochdimensionalen Matrizen)

b) dem so genannten ”spectral gap“ ψ j,Σ: Da λ2
j,Σ monoton fällt, gilt typischerweise auch

ψ j,Σ ↘ 0 für größer werdende j, sodass der zusätzliche Preis 1
ψ2

q+1,Σ
, einen etwas größeren

Raum zu schätzen, sehr groß wird.
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Dimensionsreduktion

Notation
∅ Die leere Menge

AC Das Komplement der Menge A, also Ω/A
P(A) Potenzmenge der Menge A
σ(M) Die kleinste σ-Algebra, die das MengensystemM enthält

iid Independent identically distributed (engl. “unabhängig
und identisch verteilt“)

N0 Die natürlichen Zahlen einschließlich der null
R+ Die positiven reellen Zahlen

1A(x) Indikatorfunktion zur Menge A an der Stelle x
B(Ω) Borel’sche σ-Algebra zur Menge Ω

(1, falls x ∈ A; 0, sonst)
U(A) Gleichverteilung auf der Menge A

N(µ,σ2) Normalverteilung zu den Parametern µ und σ
∼ Indikator für eine Verteilung, z.B. ”Y ∼ N(µ,σ2)”

heißt, dass die Zufallsvariable Y N(µ,σ2)-verteilt ist
Eθ[X] Der Erwartungswert bezüglich dem Maß Pθ

∥ ⋅ ∥ Eine Norm auf Rn

Rm×n Der Raum der reellen matrizen mit
m ∈ N Zeilen und n ∈ N Spalten

En Die Einheitsmatrix mit n ∈ Z Spalten bzw. Zeilen
idA Die Identiätsfunktion auf der Menge A
J f Die Jacobi-Matrix einer Funktion f

∇2 f Die Hesse-Matrix von f
λd Lebesgue-Maß auf Rd

Lp Raum der p-fach integrierbaren Funktionen
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[Geo07] H.-O. Georgii. Stochastik. Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Sta-
tistik. de Gruyter, Berlin, 2007.

[Gri15] Daniel Grieser. “Stetigkeit”. In: Analysis I. Springer, 2015, S. 177–214.

[Jam+13] Gareth James u. a. An introduction to statistical learning. Bd. 112. Springer,
2013.

[Koo36] Bernard Osgood Koopman. “On distributions admitting a sufficient statistic”. In:
Transactions of the American Mathematical Society 39 (1936), S. 399–409.

[KP25] M. Moul K. Pearson. “The Problem of Alien Immigration into Great Britain:
Illustrated by an Examination of Russian an Polish Jewish Children”. In: Annals
of Eugenics 1 (1925/1926).

[Le03] Chap T Le. Introductory biostatistics. John Wiley & Sons, 2003.

[Pea05] Karl Pearson. National Life from the Standpoint of Science. Cambridge Univer-
sity Press, 1905.

[Pit36] Edwin James George Pitman. “Sufficient statistics and intrinsic accuracy”. In:
Mathematical Proceedings of the cambridge Philosophical society. Bd. 32. 04.
Cambridge Univ Press. 1936, S. 567–579.

189



Internet-Referenzen

[Sac03] Michael Sachs. Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik für Ingenieurstuden-
ten an Fachhochschulen. Fachbuchverlag Leipzig, 2003.

[Sha97] Jun Shao. “An asymptotic theory for linear model selection”. In: Statistica Sini-
ca (1997), S. 221–242.

[Sta+89] Thomas A Stamey u. a. “Prostate specific antigen in the diagnosis and treatment
of adenocarcinoma of the prostate. II. Radical prostatectomy treated patients.”
In: The Journal of urology 141.5 (1989), S. 1076–1083.

[YM63] F. Yates und K. Mather. “Ronald Aylmer Fisher. 1890-1962”. In: Biographical
Memoirs of Fellows of the Royal Society 9 (1963), S. 91–129. issn: 0080-4606.
doi: 10.1098/rsbm.1963.0006.

• Lehmann, E. L., & Romano, J. P., Testing Statistical Hypotheses, Springer, 2005.

• Lehmann, E. L., & Casella, G. Theory of Point Estimation, Springer, 2003.

• Shao, J., Mathematical Statistics, Springer, New York, 2003.

• Venables, W. N., & Ripley, B. D., Modern applied statistics with S-PLUS, Springer,
2013.

• Wasserman, L., All of Statistics, Springer, 2003.

• Witting, H., Mathematische Statistik I, Teubner, 1985.

Internet-Referenzen

[CH] Detlef Steuer Christian Hassold Sven Knoth. Formelsammlung Statistik I & II.
Beschreibende Statistik - Wahrscheinlichkeitsrechnung - Schließende Statistik.
url: http : / /www . hsu - hh . de / download - 1 . 5 .1 . php ? brick _id =
TO2elqhY6vnCJ388 (besucht am 09. 02. 2016).

[Gmb] Statista GmbH. Zufriedenheit von Studenten. url: https://de.statista.
com/statistik/daten/studie/1440/umfrage/zufriedenheit-von-

studenten/ (besucht am 07. 07. 2017).
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