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SE Logik III: Wahrscheinlichkeit und unsicheres Schließen (Ws 2005/06 G. 

Schurz) 

Lehrmaterialien – Auszüge aus dem Skriptum "Grundprobleme der Wissen-

schaftstheorie" + einige Ergänzungen 

 

1.  Objektive (statistische) und subjektive (epistemische) Wahrscheinlichkeit 

 

Der intuitive Begriff der Wahrscheinlichkeit involviert zugleich etwas Objektives 

("wahr-") und etwas Subjektives ("-scheinlich"). Obwohl schon frühe Begründer der 

Wahrscheinlichkeitstheorie wie Laplace diese Doppeldeutigkeit bemerkten (Laplace 

1820; s. Howson 1995, 1), wurde die unterschiedliche Natur dieser beiden Wahr-

scheinlichkeitsbegriffe erst im 20. Jahrhundert herausgearbeitet. Die gegenwärtige 

Wahrscheinlichkeitstheorie ist durch eine bedauerliche Lagertrennung gekenn-

zeichnet: während in den empirischen Wissenschaften fast ausschließlich von statisti-

scher Wahrscheinlichkeit die Rede ist, versteht die breite Gruppe wissenschaftstheo-

retischer Bayesianer Wahrscheinlichkeit grundsätzlich im subjektiven Sinn, wogegen 

die dritte Gruppe der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheoretiker (z.B. Bauer 

1978) diesen Interpretationskonflikt systematisch ignoriert. Zu den Hauptbegründern 

der statistischen Wahrscheinlichkeitstheorie zählen u.a. von Mises (1964), Reichen-

bach (1935, 1949), und Fisher (1956) (Einführungsliteratur in Statistik: z.B. Bortz 

1985). Hauptbegründer der subjektiven Theorie sind u.a. Bayes, Ramsey (1926) und 

de Finetti (1970) (Einführungsliteratur: z.B. Jeffrey 1965, Earman 1992, How-

son/Urbach 1996). Carnap (1950b, Carnap/Jeffrey 1971) begründete die 'logische' 

Wahrscheinlichkeitstheorie als Spielart der subjektiven Wahrscheinlichkeitstheorie, 

deren Axiome jedoch starker Kritik ausgesetzt waren, weil sie über das 'Logisch-

Analytische' weit hinausgehen (s. Kutschera 1972, 144). Überblicke über verschiede-

ne Wahrscheinlichkeitstheorien geben z.B. Fine (1973), Stegmüller (1973b,c), Kut-

schera (1972, Kap. 2), Gillies (2000).   

 Die objektiv-statistische Wahrscheinlichkeit drückt eine subjektunabhängige Ei-
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genschaft der Realität aus. Die subjektive Wahrscheinlichkeit drückt dagegen einen 

Glaubensgrad eines gegebenen epistemischen Subjekts aus. Man definiert: 

 

(Def. ) Statistische (objektive) Wahrscheinlichkeit: Die Wahrscheinlichkeit eines Er-

eignistyps (z.B. Fx) ist die relative Häufigkeit seines Eintretens, bzw. der Grenzwert 

seiner relativen Häufigkeit auf lange Sicht. Formale Notation: p(−); z.B. p(Fx). 

 Subjektive (epistemische) Wahrscheinlichkeit: Die Wahrscheinlichkeit eines (be-

stimmten) Ereignisses  bzw. Sachverhaltes (z.B. Fa) ist der rationale Glaubensgrad, in 

dem ein gegebenes Subjekt, oder alle Subjekte eines bestimmten Rationalitätstyps, an 

das Eintreten des Ereignisses glauben. Formale Notation: w(−); z.B. w(Fa). 

  

Die relative Häufigkeit h(Fx) eines Ereignistyps Fx in einem endlichen Individuenbe-

reich D ist die Anzahl aller F's in D gebrochen durch die Anzahl aller D's. Falls D 

dagegen unendlich ist, ist die relative Häufigkeit undefiniert. Stattdessen bezieht man 

sich auf eine zufällige Anordnung der Individuen in D in Form einer sogenannten 

Zufallsfolge (d1,d2,…), und bestimmt p(Fx) als den Grenzwert der relativen Häufig-

keiten hn(Fx) von F's in n-gliedrigen Anfangsabschnitten dieser Zufallsfolge für n 

gegen unendlich: p(Fx) = limn→∞ hn(Fx). Damit der so definierte statistische Wahr-

scheinlichkeitsbegriff eine objektive Eigenschaft der Realität ausdrückt, muss der 

Begriff der Zufallsfolge in objektiver und in Bezug auf Häufigkeitsgrenzwerte ein-

deutiger Weise charakterisiert werden (s. Kap. 3.4.4). Dies ist das philosophische 

Hauptproblem der statistischen Theorie. Wir verstehen objektive Wahrscheinlich-

keiten immer als statistische Wahrscheinlichkeiten, weil der Begriff der objektiven 

Propensität aus den unten zu erläuterten Gründen keine echte Alternative zur statisti-

schen Wahrscheinlichkeitstheorie, sondern eher eine bestimmte philosophische Inter-

pretation derselben darstellt.  

 Die subjektive Wahrscheinlichkeit drückt prima facie eine Einstellung eines gege-

benen epistemischen Subjekts aus. Wie wir sehen werden, können unterschiedliche 

Individuen, auch wenn sie dieselben Erfahrungen machen, denselben Propositionen 



  3 

völlig unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten zuordnen. Das philosophische Haupt-

problem der subjektiven Wahrscheinlichkeitstheorie besteht daher darin,  den subjek-

tiven Wahrscheinlichkeitsbegriff zu objektivieren bzw. mit objektiven Wahrschein-

lichkeiten in Beziehung zu setzen. Nur wenn das gelingt, ist dieser Begriff für die 

empirischen Wissenschaften fruchtbar.   

 Statistische Wahrscheinlichkeiten p(Fx) beziehen sich immer auf einen wieder-

holbaren Ereignistyp bzw. Sachverhaltstyp, ausgedrückt mit einem Prädikat bzw. ei-

ner offenen Formel Fx. Die subjektive Wahrscheinlichkeit w(S) bezieht sich dagegen 

immer auf ein bestimmtes Ereignis oder einen bestimmten Sachverhalt, ausgedrückt 

in einem Satz S, als Gegenstand des Glaubens. Ein Beispiel: Wenn z.B. gesagt wird, 

die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es morgen in Salzburg regnet, betrage 3/4, so kann 

dies prima facie keine Häufigkeitsaussage, sondern nur eine subjektive Wahrschein-

lichkeitsaussage sein. Denn den morgigen Tag gibt es nur einmal − entweder es reg-

net morgen oder es regnet morgen nicht. Prima facie kann mit einer Einzelfallwahr-

scheinlichkeit w(Fa) also nur eine subjektive Wahrscheinlichkeitsaussage − eine Aus-

sage über z.B. meinen Glaubensgrad an Fa − gemeint sein. Eine statistische Wahr-

scheinlichkeitsaussage p(Fx) kann dagegen von dem Ereignistyp Fx gemacht werden, 

dass es an einem Tag x regnet, gegeben es handelt sich um einen Julitag in Salzburg. 

Meine subjektive Wahrscheinlichkeit w(Fai) kann für verschiedene Individuen ai be-

liebig variieren. Die Häufigkeit p(Fx) ist dagegen durch die Klasse aller Fs (und 

durch den Individuenbereich D) festgelegt und von keiner individuellen Instanziie-

rung Fai abhängig. Syntaktisch bedeutet dies, dass der statistische Wahrschein-

lichkeitsfunktor p(A) sämtliche freien Variablen in der Formel A bindet (ähnlich wie 

das ein Quantor tut). Die Aussage p(Fx)=0.5 enthält keine freien Variablen und be-

sagt dass (im Grenzwert der Zufallsfolge) 50% aller D-Individuen F sind. Darüber in 

der Form ∀x:p(Fx)=0.5 allzuquantifizieren wäre eine syntaktische Konfusion. Für 

subjektive Wahrscheinlichkeiten machen die Allquantifikation ∀x:w(Fx)=0.5 dage-

gen Sinn und besagt, dass für jedes Individuum d in D die subjektive Wahrschein-

lichkeit der Proposition "d ist ein Element der Klasse aller Fs" 0.5 beträgt. 
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 Dennoch gibt es zwischen beiden Wahrscheinlichkeitsbegriffen Zusammenhänge. 

Das bekannteste Prinzip, um statistische Wahrscheinlichkeiten auf subjektive Einzel-

fallwahrscheinlichkeiten zu übertragen, ist das auf Reichenbach (1949, § 72) zurück-

gehende  

 

(Def. ) Prinzip der engsten Referenzklasse: Unsere subjektive Wahrscheinlichkeit 

w(Fa) eines Einzelereignisses Fa wird bestimmt als die (geschätzte) bedingte statisti-

sche Wahrscheinlichkeit p(Fx|Rx) des entsprechenden Ereignistyps Fx in der engsten 

(nomologischen) Bezugsklasse bzw. Referenzklasse Rx, von der wir wissen, dass a in 

ihr liegt (dass also Ra gilt).  

 

Das Prinzip der engsten Referenzklasse findet sowohl im Alltag wie in den Wissen-

schaften durchgängige Verwendung. Der induktiv-statistische Spezialisierungsschluss  

 p(Gx|Fx) = r%,  Fa  //r  Ga 

beruht auf diesem Prinzip. Wollen wir z.B. die subjektive Wahrscheinlichkeit dafür 

bestimmen, dass eine bestimmte Person eine bestimmte Berufslaufbahn einschlägt 

(Fa), so stützen wir uns auf die uns bekannten Eigenschaften dieser Person als engste 

Referenzklasse (Ra) und auf die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person x mit den Ei-

genschaften Rx diese Berufslaufbahn einschlägt (p(Fx|Rx)). In der obigen Wetter-

prognose "die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es morgen regnet, beträgt 3/4" ist die 

von den Meterologen berücksichtigte vorausgehende Wetterentwicklung die engste 

Referenzklasse vorausgehende Wetterentwicklung. Die Wetterprognose hat gemäß 

Reichenbachs Prinzip die folgende statistische Deutung: die statistische Wahrschein-

lichkeit dafür, dass es an einem Tag regnet, dem die gleiche Wetterentwicklung vo-

rausgeht wie dem heutigen Tag, beträgt 3/4. Dies meinen Meteorologen, wenn sie 

probabilistische Wetterprognosen anstellen.  

 Die wichtigste Anwendung von Reichenbach Prinzips ist die Prognose von Ein-

zelereignissen Fa, die nicht aktual beobachtet wurden, durch Referenzereignisse Ra, 

welche aktual beobachtet wurden. Setzt man gemäß dem Reichenbach-Prinzip w(Fa) 
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= p(Fx|Rx), dann nimmt man implizit an, dass man sich hinsichtlich Ra sicher ist, 

dass also w(Ra) = 1 gilt. Man mag einwenden, dass die Annahme der Sicherheit von 

Beobachtungssätzen fragwürdig ist. Doch man kann Reichenbachs Prinzip auch auf 

aktuale Beobachtungssätze Ra anwenden, und zwar, indem man sie auf zugeordnete 

introspektive Wahrnehmungsaussagen hin konditionalisiert: dann gilt w(Ra) = 

p(Rx|W(Rx)); dabei steht "W(Rx)" für "das gegebene Subjekt hatte den Wahrneh-

mungseindruck von einem x, das R ist". Die Annahme der Fallibilität von Wahrneh-

mungen drückt sich dann darin aus, dass man p(Rx|W(Rx)) < 1 setzt. Wieder wird 

dabei implizit angenommen, dass w(W(Ra))=1 gilt. Es ist jedoch weitgehend unprob-

lematisch, anzunehmen, dass man sich über seine eigenen introspektiven Wahrneh-

mungseindrücke sicher ist.  

 Reichenbachs Prinzip hat eine rationale objektive Begründung: man kann zeigen, 

dass die Konditionalisierung auf engste Referenzklassen den Häufigkeitsgrenzwert 

zutreffender Prognosen und den Erwartungsnutzen unserer Handlungen maximiert (s. 

unten). Reichenbachs Prinzip  ist hinreichend, um die subjektive Wahrscheinlichkeit 

von Singulärsätzen mithilfe statistischer Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen. Man 

kann damit aber nicht die subjektive Wahrscheinlichkeit von generellen Hypothesen 

wie z.B. ∀xFx oder p(Fx)=r bestimmen. Hierfür benötigt man subjektive Ausgangs-

wahrscheinlichkeiten, die nicht auf statistische Wahrscheinlichkeiten reduzierbar sind 

(dazu s. später). 

 Die Ausbuchstabierung des Prinzips der engsten Referenzklasse involviert diverse 

Probleme, die in Kap. 3.4.6 erläutert werden. Hempels Prinzip der maximalen Be-

stimmtheit für die probabilistische Prognose oder Erklärung von Einzelereignissen ist 

eine Variante von Reichenbachs Prinzip. Auch Carnaps (1950b, 211) Prinzip des Ge-

samtdatums (total evidence) ist mit Reichenbachs Prinzip verwandt: es fordert, dass 

die subjektive Wahrscheinlichkeit einer Hypothese H im Lichte aller bekannten Da-

ten zu bestimmen ist. 

 Eine abschließende Klärung zu eins- und nullwahrscheinlichen Ereignissen: Im 

subjektiven Fall bedeutet die Aussage w(S) = 1 einfach, dass sich das gegebene Sub-
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jekt hinsichtlich der Aussage S sicher ist, d.h. in keiner Weise an der Wahrheit von S 

zweifelt − wie immer es um den faktischen Wahrheitswert von S bestellt sein mag. 

Im statistischen Fall bedarf die Bedeutung von p(Fx)=1 näherer Erläuterung. Nur im 

Falle eines endlichen Individuenbereich D ist p(Fx)=1 gleichbedeutend mit dem strik-

ten Allsatz ∀xFx, bzw. p(Fx)=0 gleichbedeutend mit ∀x¬Fx. Im Fall eines unendli-

chen Individuenbereichs ist p(Fx)=1 wesentlich schwächer als die strikte Allbehaup-

tung ∀xFx, bzw. p(Fx)=0 schwächer als ∀x¬Fx. Denn gegeben eine unendliche Zu-

fallsfolge (di: i∈|N) und ein Ereignistyp Fx, dann impliziert p(Fx)=0 nicht, dass es in 

dieser Folge kein Individuum di gibt, welches das Merkmal F hat, sondern lediglich, 

dass die Häufigkeiten hn(Fx) gegen null konvergieren. Sei die Zufallsfolge beispiels-

weise die Ordnung der natürlichen Zahlen (n: n∈|N), und bezeichne Fx das Prädikat 

"x ist eine ganze Potenz von 2". Es gibt unter den natürlichen Zahlen unendlich viele 

ganze 2er-Potenzen, nämlich alle Zahlen der Form 2k (für k∈|N), und dennoch gilt 

limk→∞ p(Fx) = k/2k = 0, d.h. die statistische Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine na-

türliche Zahl eine (bzw. keine) 2er Potenz ist, ist 0 (bzw. 1). Daher ist auch die statis-

tische Hypothese p(Kx|Ax)=1 bei unendlichem Individuenbereich wesentlich schwä-

cher als die Allimplikation ∀x(Ax→Kx), denn sie lässt beliebig viele Ausnahmen zu, 

sofern deren Häufigkeit nur gegen Null konvergiert. 

 

2  Mathematische Gesetze der Wahrscheinlichkeit 

 

Der objektiv-statistische und der subjektiv-epistemische Wahrscheinlichkeitsbegriff 

gehorchen denselben mathematischen Grundgesetzen, die erstmals von Kolmogorov 

(1933) axiomatisiert wurden. Kolmogorov präsentierte die Wahrschein-

lichkeitsaxiome in der mengenalgebraischen Darstellung, die in der mathematischen 

Wahrscheinlichkeitstheorie üblich ist. Hierbei stehen A, B einfach für Teilmengen 

einer gegebenen Grundmenge Ω, die der Möglichkeitsraum genannt wird. Man stellt 

sich Ω als die Menge aller möglichen Ergebnisse eines Zufallsexperimentes vor, wie 

z.B. das Werfen eines Würfels (Ω = {1,2,3,4,5,6}) oder das Ziehen eines Individuums 
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aus einem Individuenbereich D, der in der Statistik auch Population oder Stichpro-

benraum genannt wird (Ω = D). Teilmengen von Ω-Elementen entsprechen Disjunk-

tionen von möglichen Ergebnissen des Experimentes; also {1,3,5} entspricht im Wür-

felwurf der Aussage "es wird eine ungerade Zahl gewürfelt", usw. In der mengenal-

gebraischen Darstellung muß die Negation ¬A als das Komplement Ac:=Ω−A, die 

Disjunktion A∨B als die Vereinigung A∪B, und die Konjunktion A∧B als der 

Durchschnitt A∩B gelesen werden (zum genaueren Zusammenhang s. Kap. 3.4.3). 

Der mengenalgebraische Aufbau kann sowohl statistisch wie subjektiv interpretiert 

werden: im statistischen Fall steht p(A) für den Häufigkeitsgrenzwert des Ergebnises 

A in einer Zufallsfolge von Experimentrealisierungen, und im subjektiven Fall steht 

w(A) für die Glaubenswahrscheinlichkeit des Ergebnisses A einer einzelnen Experi-

mentrealisierung.  

 Für die Wissenschaftstheorien ist die sprachliche Darstellung der Wahrschein-

lichkeitstheorie zu bevorzugen, weil sie den Unterschied zwischen Einzelereignissen 

und Ereignistypen explizit macht. Hierbei stehen A, B,… für offene Formeln, wenn 

die Wahrscheinlichkeit im statistischen Sinn aufgefasst wird, und für Sätze, wenn sie 

im subjektiven Sinn aufgefasst wird. Dass A und B disjunkt sind, bedeutet mengenal-

gebraisch einfach, dass A∩B leer ist; in der statistischen Lesart, dass die Extension 

von A∧B faktisch (bzw. im gegebenen Modell) leer ist; und in der subjektiven Lesart, 

dass A∧B in allen zugelassenen Modellen der Sprache unerfüllbar ist.  

 

(Ms.  ) Grundaxiome der Wahrscheinlichkeit − für "p" kann auch "w" stehen: 

(A1): Für alle A: p(A) ≥ 0   (Nicht-Negativität) 

(A2:) p(A∨¬A) = 1   (Normierung auf 1) 

(A3:) Für disjunkte A, B: p(A∨B) = p(A) + p(B)   (endliche Additivität). 

Daraus folgt: p(A1∨…∨An) = p(A1) + … + p(An) für paarweise disjunkte A1,…,An. 

 

In Worten: Wahrscheinlichkeiten sind also immer gößer-gleich null (A1); die Wahr-

scheinlichkeit des gesamten Möglichkeitsspielraumes ist 1 (A2), und für disjunkte 
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Ereignis(typen) addieren sich die Wahrscheinlichkeiten (A3). (Hinweis: die statisti-

sche Lesart von A3 gilt auch, wenn A  und B unterschiedliche freie Variablen besit-

zen.) Eine Funktion, welche (A1-3) erfüllt, heißt auch (Kolmogorovsches) Wahr-

scheinlichkeitsmaß. 

 Die Wahrscheinlichkeit von A unter der Annahme, dass B vorliegt, nennt man die 

bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B. Man schreibt dafür p(A|B) und defi-

niert diesen Ausdruck gewöhnlich wie folgt:  

 

(Def.  ) Bedingte Wahrscheinlichkeit:  p(A|B)  :=  
p(B)

B)p(A ∧  ,  sofern p(B) > 0  

 

In p(A|B) heißt B das bedingende Ereignis (oder Antecedens) und B das bedingte Er-

eignis (oder Konsequens). Im endlich-statistischen Fall koinzidiert p(A|B) mit der 

relativen Häufigkeit von A in der Menge B (die eine Teilmenge des Individuenbe-

reichs D ist); in Kap. 3.3.1 haben wir dies illustriert. Im unendlich-statistischen Fall 

koinzidiert p(A|B) mit dem Häufigkeitsgrenzwert von A in einer Zufallsfolge von B-

Individuen. Im subjektiven Fall schließlich ist w(A|B) der hypothetische Glaubens-

grad von A unter der Annahme, dass B wahr ist. Die gewöhnliche Definition von 

p(A|B) hat den Nachteil, dass p(A|B) für ein 0-wahrscheinliches B gar nicht definiert 

ist. Daher wurden Methoden entwickelt, die bedingte Wahrscheinlichkeit auf kon-

tingente 0-wahrscheinliche Antecedensereignisse auszudehnen (s. Popper 1935/76, 

Neuer Anhang, Kap. *II; Carnap/Jeffrey 1971, 38f). Dabei wird die bedingte Wahr-

scheinlichkeit direkt axiomatisiert, und zwar wie folgt: 

 

Direkte Axiomatisierung bedingter Wahrscheinlichkeit:  

(Forderung: B darf nicht leer bzw. unerfüllbar sein! Sonst erzeugt B 2 den p-

Widerspruch: p(A|⊥) = p(¬A|⊥) = 1). 

B1:  p(A|B) ≥ 0   (Nicht-Negativität) 

B2:  p(A∨B|B) = 1    (B-Folgerung) 
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B3:  Sind A und B disjunkt, dann p(A∨B|C) = p(A|C)+p(B|C) (endliche Additivität) 

B4: Sind A und C nicht disjunkt  p(A∧B|C) = p(A|C).p(B|A∧C)  (allgemeines Multi-

plikationsprinzip) 

  

Theorem: Sei p eine durch A1-3 axiomatisierte unbedingte, und p* eine durch B1-3 

axiomatisierte bedingte Wahrscheinlichkeitsfunktion. Dann stimmen p und p* stim-

men zusammen (d.h. p(B) = p*(B|A).p(A) für nichtleeres A), g.d.w.: p(A) = 

p*(A|Tautologie). 

  

 Für viele Zwecke wichtig ist der Begriff der probabilistischen (Un)Abhängigkeit: 

Zwei Ereignisse A, B heißen probabilistisch unabhängig voneinander g.d.w. p(A∧B) 

= p(A)⋅p(B). Falls p(A), p(B) > 0, so ist dies äquivalent mit p(A|B) = p(A) sowie mit 

p(B|A) = p(B). Zwei nicht-nullwahrscheinliche Ereignisse A, B sind also probabi-

listisch abhängig g.d.w. p(A|B) ≠ p(A) gilt, d.h. wenn das Vorliegen von A die Wahr-

scheinlichkeit von B verändert.  

 Bedeutend ist die Nichtmonotonie bedingter Wahrscheinlichkeiten: aus p(A|B) = 

hoch folgt keineswegs p(A|B∧C) = hoch; vielmehr kann zugleich p(A|B∧C) = 0 gel-

ten. Abb. 3.4-1 zeigt ein solches Beispiel.  

 

     A   B     B∧C  Abb. 3.4-1: p(A|B) = hoch, 

          p(A|B∧C) = 0. 

        C 

 

  

 

Aus den Grundaxiomen der Wahrscheinlichkeit ergeben sich eine Reihe von Theo-

remen, von denen die wichtigsten genannt seien. Wir nennen eine Formel A in genau 

n freien Variablen exhaustiv im statistischen Fall g.d.w. die Extension von A die 

Menge aller n-Tupel von Individuen in D umfaßt. Im subjektiven Fall heißt ein Satz 
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A exhaustiv g.d.w. A's Modellmenge Mod(A) mit der Menge aller als möglich erach-

teten Modelle der Sprache koinzidiert. In der rein mengenalgebraischen Lesart 

schließlich ist A exhaustiv wenn A mit Ω zusammenfällt. Eine Folge von n paarweise 

disjunkten Ai (1≤i≤n) heißt Partition wenn die Disjunktion A1∨…∨An exhaustiv ist.  

 

Theoreme unbedingter Wahrscheinlichkeit − statt "p" kann auch "w" stehen: 

(T1) p(¬A) = 1−p(A) (Komplementärwahrscheinlichkeit)       

(T2) ∀A: p(A) ≤ 1 (obere Schranke)   

(T3)  p(A∧¬A) = 0  (Kontradiktion)   

(T4) Für jede Partition A1,…,An: Σ1≤i≤n p(Ai) = 1 und p(B) = Σ1≤i≤n p(B∧Ai)   

(T5) p(A1∨A2) = p(A1) + p(A2) − p(A1∧A2)  (allgem. Additionsgesetz) 

(T6) Wenn A1→A2 exhaustiv ist, dann p(A1) ≤ p(A2)   (Monotonie) 

Theoreme bedingter Wahrscheinlichkeit (für die Formeln X an Antecedensstelle 

'w(−|X)' wird jeweils p(X) > 0 angenommen):  

(TB1): Für die auf B konditionalisierte Wahrscheinlichkeitsfunktion pB(A) := p(A|B) 

gelten alle Gesetze der unbedingten Wahrscheinlichkeit. 

(TB2:) Wenn A→B exhaustiv ist, dann p(B|A) = 1. Die Umkehrung gilt nicht. 

TB3) p(A∧Β) = p(A|B) ⋅ p(B)   

TB4) Für jede Partition B1,…,Bn gilt: p(A) = Σ1≤i≤n p(A|Bi) ⋅ p(Bi)   (allg. Multiplika-

tionsprinzip). Speziell folgt: p(A) = p(A|B)⋅p(B) + p(A|¬B)⋅(1−p(B)) 

TB5) p(A|B) =  p(B|A) ⋅ p(A)  /  p(B) (Bayes-Theorem, 1. Version) 

TB6) Für jede Partition A1,…,An gilt: p(Ai|B)  = p(B|Ai) ⋅ p(Ai) / Σ1≤i≤n p(B|Ai) . p(Ai) 

(Bayes-Theorem, 2. Version) 

TB7) Symmetrie der probabilistischen Abhängigkeit:  

 p(A|B) > p(A)  g.d.w. p(B|A) > p(B)   g.d.w.  p(B|A) > p(B|¬A) (analog für ≥) 

 

Die Bedeutung des Bayesschen Theorems liegt in jenen Fällen, wo man vornehmlich 

an w(Ai|B) interessiert ist, aber nur die inverse bedingte Wahrscheinlichkeit w(B|Ai) 
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praktisch zugänglich ist. Dies ist z.B. der Fall, wenn es sich bei den Ai um rivalisie-

rende Hypothesen über eine Grundgesamtheit handelt, und bei B um experimentelle 

Stichprobenresultate handelt − ein bedeutender Anwendungsfall innerhalb der sub-

jektiven Wahrscheinlichkeitstheorie. Ein anderer Anwendungsfall sind Dia-

gnoseprobleme, wo B die Rolle eines Indikators für einen zu messsenden Zustand Ai 

spielt. Z.B. könnte B für einen positiven Krebstestbefund und A für de-fakto Krebs-

krankheit stehen. Experimentell einfach messbar ist nur die Wahrscheinlichkeit eines 

Indikatorergebnisses, gegeben die Krankheit A liegt vor oder nicht vor. Man nennt 

p(B|A) die Sensitivität und p(¬B|¬A) die Spezifität des Indikators. Für Prognosezwe-

cke interessiert man sich für die inverse Wahrscheinlichkeit von Krebskrankheit, ge-

geben ein Indikatorbefund, also für die Wahrscheinlichkeiten p(A|B) und p(¬A|¬B); 

man nennt diese Werte auch die Reliabilität bzw. Effizienz des Indikators als Progno-

seinstrument (s. Sachs 1992, 84-8). Mit dem Bayes-Theorem können Reliabilität und 

Effizienz des Indikators aus seiner Sensitivität, Spezifität, und der Ausgangswahr-

scheinlichkeit p(A) in der Population berechnet werden kann. 

 Bedeutend ist die Symmetrie probabilistischer Abhängigkeiten, die TB7) aus-

drückt: erhöht A Bs Wahrscheinlichkeit, dann erhöht B auch As Wahrscheinlichkeit.  

Im Gegensatz dazu sind Kausalbeziehungen grundsätzlich asymmetrisch − woraus er-

sichtlich ist, dass der Schluss von probabilistischen auf kausale Abhängigkeiten keine 

generelle Gültigkeit besitzen kann (s. Kap. 5.3). 

 Für die statistische Wahrscheinlichkeitstheorie bedeutend sind Kombinationen von 

unabhängigen identischen Zufallsexperimenten. Darunter versteht man die Hinterein-

anderausführung desselben Zufallsexperimentes, wobei die Einzelausführungen phy-

sikalisch und daher auch probabilistisch voneinander unabhängig sind. Ein Beispiel 

wären die Ergebnisse von n Münzwürfen (e1,…,en) mit ei ∈ {Kopf, Zahl}, sprachlich 

dargestellt als ±Ex1∧…∧±Exn ("±" für "unnegiert oder negiert"). D.h., unterschiedli-

che Individuenvariablen in Konjunktionsgliedern referieren auf unterschiedliche 

Durchführungen des Zufallsexperiments. Die statistische Wahrscheinlichkeit, eine 

Zahl zu werfen, hängt nicht davon ab, was in vorausliegenden Münzwürfen geworfen 
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wurde; darauf beruht die sogenannte Unmöglichkeit von Spielsystemen in Zufalls-

spielen. Aus der Unabhängigkeitsannahme folgt die Produktregel für statistische 

Wahrscheinlichkeiten: p(Fx∧Gy) = p(Fx)⋅p(Gy) − bzw. verallgemeinert: p(A∧B) = 

p(A)⋅p(B) wenn A und B keine gemeinsamen freien Variablen besitzen. Es ist nütz-

lich, sich den Gehalt genau klarzumachen: p(Fx∧Gy) ist die statistische Wahrschein-

lichkeit, in einer Ziehung von zwei Individuen aus D zuerst ein F und dann ein G zu 

ziehen. Die Produktregel besagt also, dass in einer Zufallsfolge von Zweifachziehun-

gen der Häufigkeitsgrenzwert von "zuerst ein F, dann ein G" gleich dem Produkt der 

Häufigkeitsgrenzwerte von F und G in Zufallsfolgen von Einfachziehungen ist. (Für 

Häufigkeiten in einem endlichen Individuenbereich D ist die Produktregel direkt be-

weisbar; für Häufigkeitsgrenzwerte benötigt man die Unabhängigkeitsannahme.)  

 Für subjektive Wahrscheinlichkeiten gilt die Produktregel im allgemeinen nicht. 

Im Gegenteil: sobald das subjektive Wahrscheinlichkeitsmaß induktiv ist, muss unser 

Glaubensgrad dafür, dass das nächste Individuum b ein F ist, mit der Häufigkeit von 

bisher beobachteten Individuen a, die F waren, anwachsen. Es muss also w(Fa|Fb) > 

w(Fa) und somit w(Fa∧Fb) > w(Fa)⋅w(Fb) gelten, was der Produktregel widerspricht. 

Dieser Unterschied ist so zu erklären: in der subjektiven Wahrscheinlichkeitstheorie 

geht man davon aus, dass man die statistische Wahrscheinlichkeit nicht kennt. Man 

weiß z.B. nicht mit Sicherheit, ob es sich bei einer gegebenen Münze um eine sym-

metrische Münze (p=1/2) oder um eine asymmetrische Münze mit Bias handelt, z.B. 

um eine magnetisierte Münze mit p=1/3. In diesem Fall ist es induktiv sinnvoll, aus 

dem gehäuften Eintreten von Kopf zu schließen, dass die Münze eher Kopf als Zahl 

ergibt. In der statistischen Wahrscheinlichkeitstheorie geht man von der bekannten 

statistischen Wahrscheinlichkeit aus. Für diese gilt aufgrund der physikalischen Un-

abhängigkeitsannahme die Produktregel. D.h., weiß man, dass die Münze mit relati-

ver Häufigkeit r auf Kopf landet, so weiß man auch, dass sie im zweimalige Münz-

wurf mit relativer Häufigkeit r2 auf Kopf landet.  

 Aus der statistischen Produktregel leitet sich das bekannte Binominalgesetz (oder 

Bernoulli Gesetz) für das (unabhängige) Ziehen von n-elementigen Zufallsstich-
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proben ab. Bezeichne hn(Fx) die relative Häufigkeit eines Ereignisses Fx in einer n-

elementigen Zufallsstichprobe, dann gilt:  

Binominalformel: p( hn(Fx) = n
k )  =  

 ⋅ p




k
n k

  ⋅ (1−p)n−k  

Dabei ist bekanntlich  
  := 





k
n

k)!-(nk!
n!

⋅
 die Anzahl der Möglichkeiten, aus n Individu-

en k auszuwählen. 

  
        p(hn) =1 

 

            n=100 

 

Abb. 3.4-2: Binominalvertei- 

lung p(hn=k/n) für p=1/2          n=10 

        p(hn) =0 

         k/n=0         k/n=1       

 

Die Binominalverteilung ist in Abb. 3.4-2 über dem Einheitsintervall [0,1] abgebildet 

(sie nimmt nur für Zahlen r = k/n nichtverschwindende Werte an). Ersichtlicherweise 

wird die Verteilung für zunehmende Stichprobengrössen n immer steilgipfeliger; die 

wahrscheinlichkeitsmäßig zu erwartende Abweichung der Stichprobenhäufigkeit von 

der Wahrscheinlichkeit in der Grundgesamtheit wird also immer geringer. Für 

n→∞ strebt die Binominalverteilung gegen eine unendlich steilgipfelige kontinuierli-

che Gauß-Verteilung (Hays/Winkler 1970, 222ff, 609ff). Daraus ergeben sich die Ge-

setze der großen Zahlen, welche grob gesprochen besagen, dass die Häufigkeit eines 

Ereignisses Fx in einer unendlichen Zufallsfolge mit Wahrscheinlichkeit 1 mit dem 

Wert von p(Fx) übereinstimmt (näheres Kap. 3.4.3).  

 

3.3.4 Formale Aufbauarten der Wahrscheinlichkeitstheorie 
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Um die mathematischen Gesetze der Wahrscheinlichkeitstheorie vollständig darzu-

stellen, entwickelt man einen mathematischen Raum, der alle möglichen Ereignisse 

enthalten soll, für welche man die Wahrscheinlichkeit definieren möchte. Hierfür gibt 

es folgende Aufbauarten:  

 (1.) Im mathematischen Aufbau der Wahrscheinlichkeitstheorie geht man von ei-

ner Mengenalgebra (Ω, AL) aus. Dabei ist der Möglichkeitsraum Ω eine nichtleere 

Menge und die AL ist eine Algebra über Ω, d.h., eine Menge von Ω-Teilmengen, die 

bzgl. Komplementbildung, Vereinigung und Durchschnitt abgeschlossen ist (d.h., mit 

A, B ∈ AL ist auch Ac := Ω −Α, Bc, sowie A∪B und A∩B in AL). Man denkt sich Ω 

wie erläutert als die Menge aller möglichen Ergebnisse eines Zufallsexperimentes, 

und die in AL enthaltenen Mengen von Ω-Elementen entsprechen Disjunktionen von 

möglichen Ergebnissen. Auf AL definiert man ein Wahrscheinlichkeitsmaß 

p:AL→[0,1]; dabei ist [0,1] das geschlossene Intervall reeller Zahlen zwischen 0 und 

1, d.h. {r∈|R: 0≤r≤1}. Die Axiome (A1-3) sind wie erläutert in ihrer algebraischen 

Bedeutung zu lesen; und das Wahrscheinlichkeitsmaß p ist sowohl statistisch wie 

subjektiv interpretierbar. 

 (2.) Im sprachsemantischen Aufbau geht man von einer interpretierten PL-

Sprache L aus mit Interpretationen (D,I).  

 (2.1) Im sprachsemantisch-statistischen Aufbau (z.B. Adams 1974; Bacchus 1990, 

Kap. 3) bezieht man sich auf eine bestimmte Interpretation (D,I) der Sprache, welche 

die wirkliche Welt wiedergeben soll. Wir betrachten zunächst nur Formeln in nur ei-

ner Individuenvariable (Iv) x; für die statistische Wahrscheinlichkeit von Formeln 

mit mehreren Iv's führt zur Betrachtung von Produkträumen (s. unten). Als Algebra 

AL(D) wählt man eine Mengenalgebra über D, die (mindestens) alle Extensionen von 

offenen Formeln A in genau der Individuenvariablen x enthält. Man nimmt ein Wahr-

scheinlichkeitsmaß p:AL→[0,1] über AL(D) an; dabei wird p(X) für X∈AL(D) als 

Häufigkeitsgrenzwert von X in einer Zufallsfolge von D-Individuen erklärt.
1
 Das 

                                                 
1
 Sprache und Algebra sind so zu wählen, dass jedes X∈AL in der Zufallsfolge einen Häufig-

keitsgrenzwert besitzt. Die Familie der Ω-Teilmengen mit Häufigkeitsgrenzwert muß nicht im-
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Maß wird auf offene Formeln übertragen, indem man die Wahrscheinlichkeit von Ax 

mit der Wahrscheinlichkeit der Extension von Ax in D identifiziert. Bezeichne D(Ax) 

:= {d∈D: (D,I[x:d]) |== A} diese Extension, dann gilt also: p(Ax) := p(D(Ax)). 

 Zum Begriff der Zufallsfolge: Im Fall von statistischen Wahrscheinlichkeiten über 

einen gegebenen unendlichen Individuenbereich D stellt man sich den Prozess, durch 

den eine Zufallsfolge (d1, d2,…,) = (di: i∈N) entsteht, als den Prozess einer fortge-

setzten Zufallsziehung mit Zurücklegen vor. Die grundlegende Forderung an einen 

Prozess der Zufallsziehung ist, dass jedes Individuum in D die gleiche statistische 

Chance hat, gezogen zu werden. M.a.W., die statistische Wahrscheinlichkeit p muß 

über den Einzelindividuen di von D − bzw. über den Einermengen {di}, bzw. über 

den offenen Formeln x=di − eine Gleichverteilung sein. Der unendliche Prozess des 

Ziehens mit Zurücklegen kann auch auf einen endlichen Individuenbereich D ang-

wandt werden − und nur, wenn die Gleichverteilungsannahme über D erfüllt ist, 

koinzidiert der Häufigkeitsgrenzwert des unendlichen Ziehungsprozesses mit den 

endlichen Häufigkeiten in D.
2
   

 (2.2) Im sprachsemantisch-subjektiven Aufbau (z.B. Carnap/Jeffrey 1971) wählt 

man als Möglichkeitsraum Ω die Menge Mod aller Interpretationen bzw. Modelle der 

Sprache, die man als epistemisch möglich erachtet, und wählt als Algebra AL(Mod) 

                                                                                                                                                                  
mer eine Algebra bilden (vgl. van Fraassen 1980, 184f; Fine 1973, 67; Howson/Urbach 1996, 
326). Sie bildet immer ein sogenanntes Prä-Dynkin-System P(Ω) (Schurz et al. 2005). Für empi-
rische Anwendungszwecke ist als Algebra AL eine maximale in PD(Ω) enthaltene Algebra zu 
wählen, von der man aus induktiv−empirischen Gründen vermutet, das alle ihre Mitglieder ei-
nen Häufigkeitsgrenzwert besitzen: die Attribute in AL kann man als nomologische Attribute im 
Sinne von Kap. 7.5.1 charakterisieren. 

2
  Um dieses Bild auf statistische Wahrscheinlichkeiten eines genuinen Zufallsexperimentes wie 

den Würfelwurf anzuwenden, welches seine individuellen Ergebnisse erst kausal erzeugt, stellt 
man sich die Individuen von D als die individuellen Experimentrealisierungen di einer Zufalls-
folge (d1, d2,…) von Experimentrealisierungen vor. Hier wird die Zufallsfolge direkt erzeugt 
und muß nicht aus einem schon gegebenen D durch Zufallsziehung erzeugt werden. Wenn man, 
wie in diesem Fall üblich, Ω mit der Menge möglicher Ergebnisse und die Zufallsfolge mit einer 
Folge e:|N→Ω identifiziert, dann gilt D = |N.  
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eine Algebra über Mod, welche (mindestens) alle Teilmengen von Mod enthält, die 

Modellmengen von Sätzen der zugrundeliegenden Sprache sind. Man definiert auf 

AL eine Wahrscheinlichkeitsfunktion w:Mod→[0,1], die man auf Sätze der Sprache 

L wie folgt überträgt: die Wahrscheinlichkeit des Satzes A ist das Wahrscheinlich-

keitsmaß der Menge aller L-Modelle, die A wahr machen: w(A) := w(Mod(A)).  

 Man beachte den Unterschied: während die statistische Wahrscheinlichkeit etwas 

über die reale Welt besagt und sich daher auf ein bestimmtes Modell (D,I) bezieht, 

sagt die subjektive Wahrscheinlichkeit etwas über unsere Glaubensgrade und bezieht 

sich daher auf einen epistemischen Raum möglicher Modelle Mod.   

 Im sprachsemantischen Aufbau (ob statistisch oder subjektiv) errichtet man zu-

sammengefaßt eine mengenalgebraische Wahrscheinlichkeitsfunktion über Ω = D, 

bzw. über Ω = Mod, und überträgt diese dann auf die offene Formeln bzw. Sätze, der 

Sprache L. Es gibt den folgenden einschlägigen  

 

(Ms.3) Zusammenhang zwischen logischen und mengenalgebraischen Operationen:  

Negationen von Sätzen [bzw. Formeln] entsprechen Komplementen ihrer Modell-

menge [bzw. Extensionen]; Disjunktionen von Sätzen [bzw. Formeln] entsprechen 

Vereinigungen ihrer Modellmengen [bzw. Extensionen], und analog entsprechen 

Konjunktion den Durchschnitten. Genauer: 

(a) Für beliebige Sätze A, B von L: Mod(¬A) = Mod(A)c := Mod − Mod(A); 

Mod(A∨B) = Mod(A)∪Mod(B), und Mod(A∧B) = Mod(A)∩Mod(B); sowie 

(b) Für beliebige Formeln A, B von L in nur einer Individuenvariablen x: D(¬A) = 

D(A)c := D−D(A); D(A∨B) = D(A)∪D(B), und D(A∧B) = D(A)∩D(B). 

 

(Ms.) erklärt den schon erläuterten Zusammenhang: alle Wahrscheinlichkeitsgesetze 

übertragen sich von Mengenalgebren auf Formeln bzw. Sätze, indem das Komple-

ment als Negation, die Vereinigung als Disjunktion und der Durchschnitt als Kon-

junktion gelesen wird. Aus (Ms. ) folgt auch, dass die Menge aller Modellmengen 

von Sätzen der Sprache die Mengenalgebra ALL(Mod) über Mod bildet, denn diese 
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Menge von Modellmengen ist gegenüber Komplement, Vereinigung und Durch-

schnitt abgeschlossen. Aus analogen Gründen bildet die Menge aller Extensionen von 

Formeln in der Variablen x die Mengenalgebra ALL(D) über D. Im sprachsemanti-

schen Aufbau wird nur gefordert, dass die gewählte Mengenalgebra AL die sprach-

generierte Mengenalgebra ALL(Mod) bzw. ALL(D) enthält; sie kann auch umfassen-

der sein.  

 (3.) Im syntaktisch-subjektiven Aufbau (z.B. Carnap 1950b) wird die Wahrschein-

lichkeitsfunktion w direkt über den Sätzen der Sprache mithilfe von (A1-3) axioma-

tisch bestimmt. Aufgrund von (Ms ) wird damit ein analoges Wahrscheinlichkeitsmaß 

über der sprachgenerierten Mengenalgebra ALL(Mod). Allerdings kann man sprach-

lich keinen vollständigen Möglichkeitsraum Ω konstruieren, denn dazu wären unend-

lich lange Konjunktionen und Disjunktionen nötig. Carnap (1950b) hat den syntak-

tisch-subjektiven Aufbau gewählt; um zu einem sprachlich darstellbaren Möglich-

keitsraum zu gelangen, nimmt er eine endliche monadische Sprache an. In Car-

nap/Jeffrey (1971) wählt Carnap den sprachsemantischen Aufbau, der aufgrund der 

größeren Ausdrucksstärke vorzuziehen ist. Der sprachsyntaktische Aufbau ist jedoch 

aus unabhängigen Gründen  interessant. 

 Eine über die Kolmogorov-Axiome hinausgehende Annahme für Wahrscheinlich-

keitsmaße ist die σ-Additivität: p: AL→R heißt sigma-additiv g.d.w. für jede unendli-

che Folge (Ai: i∈N) von paarweise disjunkten Ω-Teilmengen Ai gilt: p(∪i∈N Ai) = 

Σi∈N p(Ai). Dabei ist die unendliche Summe Σi∈N p(Ai) als der Grenzwert der Folge 

der endlichen Summen Σ1≤i≤n p(Ai) erklärt. Die Annahme der σ-Additivität ist we-

sentlich für die mathematische Maßtheorie über kontinuierlichen (reellwertigen) 

Möglichkeitsräumen. Sie ist jedoch keine generell adäquate Forderung, da sie jeder 

Wahrscheinlichkeitsverteilung über einem abzählbar unendlichen Möglichkeitsraum 

Ω, z.B. Ω = |N, einen Bias aufzwingt. Denn die unendliche Summe Σi∈|N p({i}) kann 

nur dann einen endlich großen Wert annehmen, wenn die Folge (p({i}): i∈N) hinrei-

chend schnell gegen Null strebt; andernfalls gilt  Σi∈N p({i}) = ∞. Daher ist bei jeder 

σ-additiven Wahrscheinlichkeitsverteilung über |N fast die gesamte Wahrscheinlich-
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keitsmasse auf einen endlichen Anfangsabschnitt von |N konzentriert und verschwin-

det für n→∞ rapide gegen Null (s. de Finetti 1970, Kap. III.11.6; Kelly 1996, 321ff; 

Howson/Urbach 1996, 34). Dies ist in Abb. 3.4-3 dargestellt: 

 

   p=1 

  

  

  
   p=0          |N 

 

Abb. 3.4-3: σ-additive Wahrscheinlichkeitsmaße über |N   

    

Beispielsweise sind die Häufigkeitsgrenzwerte, die aus dem Experiment des zufälli-

gen Ziehens einer natürlichen Zahl aus einer unendlichen Urne N resultieren, nicht σ-

additiv: denn die Gleichverteilung von p über |N bewirkt, dass für jede natürliche 

Zahl n ihre Ziehungswahrscheinlichkeit p({n}) null beträgt. Andererseits ist p(|N), 

also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine Zahl gezogen wird, gleich 1. Es gilt also 

Σi∈|N p({i}) = 0 ≠ p(∪i∈|Ν p({i})) =1. Kelly (1996, 321ff) hat gezeigt, dass die σ-

Additivität von subjektiven Wahrscheinlichkeiten eine schwache induktive Annahme 

involviert: für jede universelle Hypothese ∀xA(x) über einem geordneten abzählba-

ren Bereich D := |N geht Wahrscheinlichkeit, dass das n.te Individuum die erste falsi-

fizierende Instanz von ∀xA(x) ist, mit zunehmenden n rapide gegen Null. Wenn es 

also überhaupt Falsifikationsinstanzen einer Allhypothese gibt, dann müssen diese 

sehr bald auftreten (was ein Humescher Induktionsskeptiker niemals annehmen wür-

de). Als Konsequenz ergibt sich folgende Limes-Induktivität für strikte Allhypothe-

sen: sofern w(∀xA(x)) > 1, gilt limn→∞w(∀xA(x)|A(a1)∧…∧ A(an)) = 1. Kelly zeigt, 

dass die Limes-Induktivität zusammenbricht, wenn w nicht σ-additiv ist.  

 Wir sehen die σ-Additivität daher nicht als ein generelles Axiom für Wahrschein-

lichkeiten an. Da σ-Additivität sich auf unendliche Vereinigungen bzw. Disjunktio-
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nen bezieht, kann sie im sprachlichen Aufbau nicht vollwertig wiedergegeben werden 

(näheres zu nicht-σ-additiven Maßen s. Schurz et al. 2005). Die σ-Additivität eines 

Wahrscheinlichkeitsmaßes über D impliziert im sprachsemantisch-statistischen Auf-

bau das folgende Kontinuitätsprinzip (s. Earman 1992, 37f): p(∃y(A[x,y]) = limn→∞ 

p(A[x,a1] ∨ … ∨ A[x,an]). Im sprachsemantisch-subjektiven Aufbau impliziert die σ-

Additivität des Maßes über Mod das Kontinuitätsprinzip: w(∃xA[x]) = limn→∞ 

w(A[a1] ∨ … ∨ A[an]).   

  Wir kommen nun zu Kombinationen von unabhängigen Zufallsexperimenten und 

erläutern diese zuerst im sprachsemantisch-statistischen Aufbau. Die statistische 

Wahrscheinlichkeit einer Formel A(x,y) in den zwei freien Variablen x und y wird 

bestimmt durch das kombinierte Zufallsexperiment einer Zweifachziehung aus D: 

mittels zwei Ziehungen ziehen wir  ein Paar (d1,d2) aus D2 und püfen, ob die Vari-

ablenbelegung [x:d1, y:d2] die Formel A(x,y) erfüllt; p(A(x,y)) ist der Häufigkeits-

grenzwert von A(x,y)-erfüllenden Paaren in einer unendlichen Folge solcher Zwei-

fachziehungen. Analog für Formeln mit n freien Individuenvariablen. Für jedes n∈ |N 

fungiert somit das n.te Cartesische Produkt Dn als Möglichkeitsraum, in dem man 

Formeln mit höchstens n paarweise verschiedenen freien Variablen interpretieren 

kann; dabei referiert jede freie Individuenvariable die unabhängige Ziehung eines In-

dividuums aus D.  Als Mengenalgebra AL(Dn) wählt man eine Mengenalgebra über 

Dn, die (mindestens) alle Extensionen von offenen Formeln der gegebenen Sprache in 

höchstens n freien Variablen enthält. Um die Extension von Formeln so zu definie-

ren, dass sie eindeutig rekursiv erweiterbar ist, nehmen wir an, die Individuenvariab-

len (Iv's) von L liegen in einer fixen Aufzählung (xi: i∈|N) vor. Notation: Vn be-

zeichnet im folgenden irgendeine n-gliedrige Sequenz von Iv's geordnet nach aufstei-

genden Indizes. V3 könnte z.B. (x1,x3,x12) oder (x2,x3,x5) sein. Wir schreiben Vm ⊆ Vn 

wenn jede Iv in Vm auch in Vn vorkommt. V(A) bezeichnet die Sequenz von A's frei-

en Individuenvariablen, ebenfalls geordnet nach aufsteigenden Indizes: z.B. V(Rx1x2) 

= V(Rx2x1) = (x1,x2); V(Qx4x1x3) = (x1,x3,x4), usw. Wir benutzen v1, v2,… als meta-

sprachliche Variablen für beliebige Individuenvariablen xi der Objektsprache. Nun 
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definieren wir die Extension Dn[Vn](A) von A in Bezug auf eine Iv-Sequenz Vn := 

(v1,…,vn) ⊇ V(A) wie folgt: Dn[Vn](A) = {(d1,…,dn)∈ Dn: (D,I[v1:d1,…,vn:dn)] 

|== A} (s. auch Bacchus 1990, 86ff). Insbesondere sei die simple Extension Dn(A) 

einer Formel mit n freien Individuenvariablen definiert als Dn(A) = Dn[V(A)](A). 

Diese Notation wird benötigt, um die Extension von Formeln mit n freien Variablen 

in mehr-als-n-dimensionalen Produkträumen über D auszuwerten. Beispielsweise ist 

D1(Fx) = {d∈D: (D,I[x1:d]) |==  Fx1} = die Menge aller D-Individuen, die F erfüllen. 

D2[(x1,x2)](Fx1) = {(d1,d2): (D,I[x1:d1, x2:d2]) |== Fx1} = D1(Fx) × D ist die Menge 

aller Paare von D-Individuen, von denen das erste Glied F erfüllt, und 

D2[(x1,x2)](Fx2) = D×D1(Fx) ist die Menge aller Paare von D-Individuen, von denen 

das zweite Glied F erfüllt.  

 Man definiert für alle n∈|N auf AL(Dn) ein Wahrscheinlichkeitsmaß p:AL→[0,1], 

das man auf beliebige offenen Formeln der Sprache A und Variablensequenzen Vn 

mit Vn ⊇ V(A) wie folgt überträgt: p[Vn](A) = p(Dn[Vn](A)). Insbesondere ist die 

simple Wahrscheinlichkeit p(A) definiert als p(A) := p(Dn(A)). Aus dem bereits er-

läuterten Produktgesetz für statistische Wahrscheinlichkeiten folgt folgendes Pro-

jektionsgesetz: Für alle n und Vn mit Vn ⊇ V(A) gilt: p[Vn](A) = p(A). Beispielsweise 

gilt: p[(x1)](Fx1) = p[(x1,x2)](Fx1) = p[(x1,x3)](Fx3), usw., D.h., die Wahrscheinlich-

keit der Menge aller F-Individuen ist gleich der Wahrscheinlichkeit der Menge aller 

Paare, von denen das erste (bzw. das zweite) Glied ein F ist. Der Beweis über das 

Produktgesetz ist einfach, denn || Fx ↔ Fx∧(Gy∨¬Gy), somit p[(x,y)](Fx) = 

p(Fx∧(Gy∨¬Gy)) = p(Fx)⋅p(Gy∨¬Gy) (gemäß Produktgesetz) = p(Fx), weil 

p(Gy∨¬Gy) = 1. Man kann die statistische Wahrscheinlichkeit von Formeln in n frei-

en Individuenvariablen daher in beliebig mehr-als-n-dimensionalen Cartesischen 

Produkten von D auswerten und erhält immer denselben Wahrscheinlichkeitswert.  

 Das Projektionsgesetz ist esssentiell, um die Zuordnung von logischen und men-

gentheoretischen Operationen von Ms. 3.4-3 auch für Formeln mit mehreren Indivi-

duenvariablen korrekt darzustellen. Die Extension von Fx∧Gy ist nur dann der 

Durchschnitt der Extensionen von Fx und von Gy, wenn beide Formeln in Relation 
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zur Variablenfolge (x,y), also im Produktraum D2, ausgewertet werden. D.h. 

D2(Fx1∧Gx2) = D2(Fx1)∩D2(Gx2) = {(d1,d2): d1∈I(F)}∩{(d1,d2): d2∈I(G)}. Werden 

die beiden Formeln dagegen in D ausgewertet, dann ist die Extension von Fx∧Gy das 

Cartesische Produkt beider Extensionen. D.h., D2(Fx1∧Gx2) = D(Fx1)×D(Gx2) = 

{(d1,d2): d1∈I(F)∧d2∈I(G)}. Offenbar sind die beiden Extensionen identisch. Generell 

gilt, mit V(A,B) als der nach Indizes geordneten Folge von Iv's in A und B:  

 

(Ms Zusatz:) Für Vn ⊇ V(A,B):  Dn[Vn](A∧B) = Dn[Vn](A) ∩ Dn[Vn](B) (analog für 

∨ und ∪); sowie Dn[Vn](¬A) = (Dn[Vn](A))c := Dn − Dn[Vn](¬A).  

 Speziell für V(A,B) = Vm: Dm(A∧B) = Dm[V(A,B)](A) ∩ Dm[V(A,B)](B) (analog 

für ∨ und ∪); sowie für V(A) = Vk: Dk(¬A) = (Dk(A))c := Dk − Dk(¬A). 

 

Im mathematischen Aufbau wird der Möglichkeitsraum eines kombinierten Zufalls-

experimentes als sogenannter Produktraum charakterisiert (s. z.B. Jeffrey 1971b, 

196; Bauer 1978, 41, 112). Seien (Ωi,ALi,pi)  (1 ≤ i ≤ n) Wahrscheinlichkeitsräume 

(die nicht unbedingt identisch sein müssen), so ist ihr Produktraum  (Ω, AL,p) wie 

folgt definiert:  (i) Ω = Ω1 ×…×Ωn, und (ii) AL = die kleinste (σ-) Algebra über Ω, 

welche  für jedes A1 ∈AL1, …, An∈ALn das Cartesische Produkt A1 × … × An ent-

hält. Für jedes A ∈ Ω heißt πi(A) := {di: ∃(d1,…di,…,dn) ∈ A für gewisse dj ∈ Ωj , 

j≠i} die i.te Projektion von A. Für jedes Ai∈ALi heißt e(Ai) := Ω1 ×…×Ωi-

1×Ai×Ωi+1×…×Ωn die projektive Erweiterung von Ai. Aufgrund (ii) ist AL die kleins-

te (σ-) Algebra, welche für jedes Ai∈Ωi (1≤i≤n) auch e(Ai) enthält. Das Wahrschein-

lichkeitsmaß p über AL erfüllt die Produktregel (s. Bauer 1978, 147): ∀Ai ∈ ALi 

(1≤i≤n): p(e(A1) ∩ … ∩ e(An)) := Π1≤i≤n pi(Ai) ). Damit ist p über AL vollständig 

festgelegt. Es folgt die Projektionsregel: ∀A∈ALi: pi(A) = p(e(A)) (vgl. Stegmüller 

1973c, 72). Analog wird das Produkt einer abzählbar unendlichen Folge von Wahr-

scheinlichkeitsräumen definiert; sind die Funktionen pi σ-additiv, so ist auch dann 

durch die Produktregel p eindeutig bestimmt.    

Projek-
tionsregel

 Sei (Ωn,ALn,pn) := Π1≤i≤n (Ωi,ALi,pi) das Produkt von n Wiederholungen und 
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(Ω∞,AL∞,p∞) := Π1≤i≤∞ (Ωi,ALi,pi) das Produkt von abzählbar unendlich vielen Wie-

derholungen des identischen Zufallsexperimentes (Ω,AL,p). Ωn enthält alle mögli-

chen n-gliedrigen Folgen von Ergebnissen, und Ω∞ alle unendlichen Folgen. hn(A) 

bezeichnet die Häufigkeit von A∈AL in einer variablen Folge in Ωn. Die angespro-

chenen Gesetze der Grossen Zahlen (GGZ) können nun präzise formuliert werden:  

 

(3.4-1) (a) Schwaches GGZ ('stochastische Konvergenz'):  Für alle A ∈ AL: 

     ∀ε>0: limn→∞ pn(|hn(A)−p(A)| > ε) = 0    

     (b) Starkes GGZ ('fast-sichere Konvergenz'): Für alle A ∈ AL∞: 

      p∞( limn→∞ hn(A) = p(A) ) = 1.  

 

Das schwache Gesetz besagt also, dass die Wahrscheinlichkeit einer Abweichung der 

A-Häufigkeit von p(A) um mehr als ε mit zunehmender Folgenlänge gegen Null 

geht; während das starke Gesetz darüberhinaus besagt, dass in unendlichen Folgen 

mit Wahrscheinlichkeit 1 der Häufigkeitsgrenzwert von A existiert und mit p(A) ü-

bereinstimmt. Das starke Gesetz impliziert das schwache, aber nicht umgekehrt. 

Während das schwache Gesetze ohne σ-Additivität beweisbar ist, erfordert der Be-

weis des starken Gesetzes σ-Additivität (Howson/Urbach 1996, 48f; zum Beweis s. 

Bauer 1978, 173-183, s. auch 96-103; Stegmüller 1973b,  191ff). Dieselben Gesetze 

gelten auch für den weniger anschaulichen Fall nicht identisch verteilter Zufallsvari-

ablen. Man beachte, dass beide GGZ  formale Theoreme sind, die für jede Interpreta-

tion der Wahrscheinlichkeit gelten. Im subjektiven Fall besagt das starke Gesetz, dass 

mit subjektiver Sicherheit geglaubt wird, dass die Häufigkeit von gleichwahrscheinli-

chen und voneinander w-unabhängigen Ereignissen Fai in unendlichen Folgen gegen 

die Glaubenswahrscheinlichkeit w(Fai) konvergiert.    

  

3.4.4  Probleme des statistischen Wahrscheinlichkeitsbegriffs  
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Die Probleme des statistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff sind voralledem Definiti-

onsprobleme, die des subjektiven Begriffs (s. nächster Abschnitt) voralledem Recht-

fertigungsprobleme. Die Rechtfertigung der Grundaxiome (A1-3) ist für den statisti-

schen Wahrscheinlichkeitsbegriffs unproblematisch: sie folgt einfach aus der Defini-

tion statistischer Wahrscheinlichkeit als Häufigkeitsgrenzwert (s. Lauth/Sareiter 

2002, 250f). Auch die wissenschaftliche Bedeutung des statistischen Wahrschein-

lichkeitsbegriffs ist offensichtlich: die Information über statistische Häufigkeiten von 

alternativen Ereignistypen (z.B. {Fx, ¬Fx}) ermöglicht uns, die Ereignisalternative 

mit maximaler Häufigkeit vorauszusagen, was die Häufigkeit unserer wahren Prog-

nosen auf lange Sicht maximiert. Wollen wir für ein zukünftig zu beobachtendes In-

dividuum a ±Fa voraussagen, und wissen wir nichts statistisch Relevantes über ±F(a) 

ausser p(Fx)=r, dann ist die optimale Prognoseregel die sogenannte simple rule, wel-

che folgendes besagt: sage Fai genau dann für jedes ai voraus, wenn r ≥ 0.5 ist; an-

dernfalls sage immer ¬Fai voraus. Man kann beweisen, dass die simple rule den 

Prognoseerfolg auf lange Sicht maximiert (vgl. Greeno 1970, 95; Reichenbach 1938, 

310f). Weiß man, dass das Individuum a in einer engsten statistisch relevanten Refe-

renzklasse Rix liegt, dann ist die simple rule auf die statistische Wahrscheinlichkeit 

p(Fx|Rix) zu konditionalisieren (s. Kap. 3.4.1, 3.46).  

 Die Schwierigkeit liegt dagegen in  der Frage einer adäquaten Definition von sta-

tistischer Wahrscheinlichkeit. Das Problem besteht darin, dass mithilfe eines Zufalls-

experimentes potentiell unendlich viele potentiell unendlich anwachsende Ergebnis-

folgen (d1,d2,…) ∈ D∞ produziert werden können. Es gibt viele symmetrische Würfel, 

mit denen verschiedene Personen abwechselnd würfeln können. Da gibt es einmal die 

Gesamtfolge aller Würfe, dann produziert jede Person ihre eigene Folge, usw. Wa-

rum sollten alle diese Folgen denselben Häufigkeitsgrenzwert p(Fx) besitzen, und 

warum sollten sie alle überhaupt einen Häufigkeitsgrenzwert besitzen? Läßt man be-

liebige Umordnungen oder Stellenauswahlen zu, so ist dies sicher nicht der Fall (vgl. 

auch Eagle 2004, 396). Aus einer gegebenen Ergebnisfolge (d1,…d2,…) lässt sich 

durch Umordnung oder Stellenauswahl jederzeit eine Folge mit abweichendem Häu-



  24 

figkeitsgrenzwert konstruieren. Sei z.B. (1,0,0,1,1,0,1,0,…) eine Zufallsfolge mit 

p({1})=1/2, dann können wir die Folge so umordnen, dass wir die ersten zwei Einsen 

nehmen, dann die erste Null, dann die nächsten zwei Einsen, dann die nächste Null, 

usw. ad infinitum. Die Ursprungsfolge wird dadurch lediglich permutiert, und den-

noch beträgt der Häufigkeitsgrenzwert von Eins in der permutierten Folge nun 2/3. 

Ebenso können wir durch Permutation daraus eine Folge bilden, für welche Eins den 

Häufigkeitsgrenzwert 1 besitzt − man setze nach 2k Einsen k Nullen, für k=1, 2, usw., 

ad infinitum. Da die Folge unendlich viele Nullen und Einsen besitzt, gehen einem 

diese niemals aus. Ebenso können wir durch Permutation daraus eine Folge bilden, 

welche keinen Häufigkeitsgrenzwert besitzt, weil die Häufigkeit von Eins ewig zwi-

schen 1/3 und 2/3 oszilliert: hierfür nehme man zunächst hinreichend viele Einsen der 

Folge, um die erreichte Häufigkeit h(1) auf mindestens 2/3 hochzutreiben, dann hin-

reichend viele Nullen der Folge, um die Häufigkeit h(1) wieder unter 1/3 zu treiben, 

ad infinitum: 0,1,1,0,0,0, 1…(10 mal), 0…(20 mal), etc. Folgen ohne Häufigkeits-

grenzwert haben die charakteristische Eigenschaft, dass ihre Oszillationsperioden mit 

zunehmendem n exponentiell anwachsen (Schurz 2004b).  Noch einfacher lassen sich 

solche 'seltsamen' Folgen, statt durch Permutationen, durch Stellenauswahlen erzeu-

gen: z.B. wähle man aus einer gegebenen Zufallsfolge einfach nur jene Stellen mit 

Ergebnis Eins aus, und erhält eine strikte Einsen-Folge.  

 Natürlich würde man Folgen, die durch solche ergebnisabhängigen Transfor-

mationen einer Zufallsfolge erzeugt wurden, nicht mehr als Zufallsfolgen bezeichnen: 

die Anwendung der Transformation setzt ja voraus, dass man schon weiß, welches 

Ergebnis an welcher Stelle produziert wurde. Aber wäre es nicht möglich, dass solche 

seltsamen Ergebnisfolgen als quasi astronomisch unwahrscheinlicher Zufall auch mit 

einer regulären Münze erzielt werden könnten? Dies ist eine kontroverse Frage. Die 

(von mir sogenannte) naive statistische Theorie reagiert auf diese Frage mit dem Ge-

setz der großen Zahlen: die Behauptung "p(Fx) = r" besagt gemäß diesem Gesetz 

nicht, dass in allen Zufallsfolgen der Häufigkeitsgrenzwert von Fx r beträgt, sondern 

lediglich, dass er mit Wahrscheinlichkeit 1 r beträgt. Gegen diesen Definitionsver-
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such haben Kritiker zurecht eingewandt, dass er zirkulär ist: im Definiens des Aus-

drucks "die Wahrscheinlichkeit von Fx ist r" kommt erneut die Phrase "mit Wahr-

scheinlichkeit 1" vor − Wahrscheinlichkeiten werden also nicht auf Häufigkeitsgrenz-

werte, sondern letztlich wieder auf Wahrscheinlichkeiten zurückgeführt.
3
 An dem 

Problem ändert auch nichts die von Cramer (1946, 148ff) vorgeschlagene alternative 

Formulierung "mit praktischer Sicherheit beträgt der Häufigkeitsgrenzwert von Fx r": 

entweder wird "praktisch sicher" als statistische Wahrscheinlichkeit gedeutet − dann 

bleibt die Formulierung zirkulär; oder "praktisch sicher" wird als Glaubensgrad ver-

standen − dann wird ein subjektiver Wahrscheinlichkeitsbegriff eingeschmuggelt (s. 

Kutschera 1972, 105). Versucht man schließlich, die Bedingung p=1 erneut mithilfe 

des Gesetzes der grossen Zahlen umzuformen, dann erhält man für die Aussage 

"p(Fx)=r" das Definiens "mit p=1 ist in einer Folge von Folgen der Häufigkeitsgrenz-

wert jener Folgen mit Häufigkeitsgrenzwert p(Fx)=r gleich 1" − d.h. das Zirkulari-

tätsproblem wurde nicht eliminiert, sondern nur eine Iterationsstufe nach hinten ge-

schoben: ich nenne dies das Iterationsproblem und fasse es als Unterfall des Zirkula-

ritätsproblems auf.  

 Ich bin wie Howson/Urbach (1996, 351) der Meinung, dass bislang nur die von 

Misessche Theorie einen Ausweg aus dem Zirkularitätsproblem anbietet. Von Mises 

beschränkt sich auf die Annahme einer Grundfolge g:|N→Ω = (e1,e2,…) von allen 

Experimentrealierungen − man kann sich darunter z.B. die Folge aller Würfe mit 

Würfeln desselben physikalischen Typs vorstellen, die jemals gemacht werden, ange-

ordnet in der Zeit, und hypothetisch verlängert in die unbegrenzte Zukunft. Die Stel-

lenglieder i∈|N entsprechen somit diskreten Zeitpunkten. Von Mises nennt diese 

Grundfolge ein statistisches Kollektiv. Reale Einzelfolgen werden von von Mises 

durch den Begriff der ergebnisunabhängigen Stellenauswahl charakterisiert. Dabei 

wird die Ergebnisunabhängigkeit einer Stellenauswahlfunktion gemäß der Weiter-

führung der von Mises'schen Theorie durch Wald und Church mithilfe des Begriffs 
                                                 
3
 Vgl. Skyrms (1980, 29f), Sober (1993, 61), Kutschera (1972, 104), Eagle (2004, 396f); Stegmül-

ler (1973c, 37) sieht darin einen "tödlichen Einwand".  
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der (algorithmisch) berechenbaren Funktion erklärt.
4
 Eine ergebnisunabhängige be-

rechenbare Stellenauswahl heißt zulässige Stellenauswahl.  

 

(Def. ) Gegegen sei eine Grundfolge g:|N→Ω = (e1, e2,…). 

 (1.) Eine zulässige  Stellenauswahl von g ist eine berechenbare Funktion f(n, 

g↑n−1) ∈ (+,−), die angewandt auf eine beliebige Stelle n∈|N von g besagt, ob diese 

Stelle ausgewählt werden soll (+) oder nicht (−); als zusätzliche Argumentstelle von f 

fungieren die bisherigen Ergebnisse der Folge, g↑n−1 := (e1,…,en−1).
5
 Mit f(g) sei die 

Folge bezeichnet, die durch Stellenauswahl f aus g entsteht.  

 (2.) Die Grundfolge ist eine statistische (d.h., zufällige) Grundfolge, wenn sie fol-

gende zwei Bedingungen erfüllt (von Mises 1964, Kap. 1): (2a) jedes mögliche Er-

gebnis E ∈ Ω besitzt in g einen Häufigkeitsgrenzwert, der mit der Wahrscheinlichkeit 

p(Ex) identifiziert wird, und (2b) dieser Häufigkeitsgrenzwert ist insensitiv gegenüber 

zulässigen Stellenauswahlen, d.h. in allen durch zulässige Stellenauswahlen f erzeug-

ten Teilfolgen g* = f(g) besitzt Ex denselben Häufigkeitsgrenzwert.  

 (3.) Zufallsfolgen sind alle aus g durch eine zulässige Stellenauswahlen gewonne-

ne Folgen. 

 

 Die beiden Bedingungen (2a+b) gelten keineswegs apriori, sondern sind als empi-

risch gehaltvolle Dispositionsaussagen über die reale Natur des Zufallsexperimentes 

bzw. der damit (hypothetisch) erzeugten Grundfolge g zu verstehen. Mit obiger Defi-

nition schlägt von Mises zwei 'Fliegen mit einem Schlag'. Erstens wird damit der 

Begriff einer Zufallsfolge auf natürliche Weise definiert: Zufallsfolgen sind alle aus g 

durch zulässige Stellenauswahlen ausgewählten Folgen. Zweitens wird damit die Be-

dingung der (statistischen) Unabhängigkeit des Zufallsexperimentes garantiert (von 

Mises 1964, 27). Dies sei kurz demonstriert: seien A, B ∈ AL zwei Ereignisse, dann 
                                                 
4
Vgl. v. Mises (1964), 9; Howson/Urbach (1996), 324; Church (1940); Kutschera (1972), 140; Sal-

mon (1984), 57ff. 
5
  Durch Gödelisierung der Folgen g↑n bringt man f auf die Form f:|N×|N→{+,−}.  
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ist p(Ax1∧Bx2) per definitionem der Häufigkeitsgrenzwert von Ax1∧Bx2 in einer Fol-

ge g:|N→Ω2
 von Hintereinanderausführungen des Zufallsexperimentes. Die Grund-

folge g enthält natürlich eine solche  unendliche Folge − nämlich die Folge aller Paa-

re ((gk, gk+1): k∈N) von aufeinanderfolgendem Gliedern. Der Häufigkeitsgrenzwert 

des Ereignispaares (Ax1,Bx2) in dieser unendlichen Folge von Paaren bestimmt sich 

wie folgt: man wählt in der Grundfolge g alle Stellen aus, deren Vorgänger A erfüllt 

hat, und betrachtet in der so erhaltenen Folge f(g) die Häufigkeit von B. Es gilt: 

hn((Ax1,Bx2) in g) = hn(Ax in g)⋅hf(n)(Bx in f(g)), mit f(n) = hn(Ax)⋅n. Daraus folgt: 

limn→∞ hn((Ax1,Bx2) in g) = limn→∞ hn(Ax in g)⋅limn→∞ hf(n)(Bx in f(g)). Weil die Stel-

lenauswahl f zulässig ist, gilt: limn→∞ hf(n)(Bx in f(g)) = limn→∞ hn(Bx in g). Somit 

folgt die Unabhängigkeit: p(Ax1∧Bx2) = p(Ax1)⋅p(Bx2).  

 Analoge Betrachtungen gelten für n-fach Kombinationen: für jedes n enthält die 

Grundfolge g die unendliche Folge aller n-Folgen ((gk,…,gk+n−1): k∈|N). Sie enthält 

schließlich auch die unendliche Folge alle unendlichen Folgen ((gk+1:i∈|N): k∈|N). 

Somit ist auch der Häufigkeitsgrenzwert von Ereignissen in Ω∞ (d.h., von Klassen 

unendlicher Folgen) durch die gegebene Grundfolge g bestimmt − die mathematisch 

ableitbaren Gesetze der grossen Zahlen besitzen somit eine Interpretation in Bezug 

auf die gegebene Grundfolge g. 

 Wir übernehmen nicht alle Aspekte der von Misesschen Theorie. Erstens verlangt 

von Mises in seinem späteren (nicht in seinem früheren) Werk, dass die Häufigkeits-

grenzwerte über Ω σ-additiv sind (von Mises 1964, 12); aus den erläuterten Gründen 

sehen wir darin keine notwendige Bedingung. Zweitens beschränkt von Mises auf-

grund seiner Forderung der 'approximativen Verifikation' die Algebra AL(Ω∞) der 

Mengen von unendlichen Folgen auf sogenannte Jordan-Mengen (1964, 59-92), und 

weist deshalb das starke Gesetz der grossen Zahlen zurück (von Mises 1964, 240, Fn. 

7). Auch diese Einschränkung übernehmen wir nicht. Wir wählen als AL(Ω∞) die 

gewöhnliche Borelsche Algebra (s. Kap. 5.6.1), weshalb wir auch dem starken Gesetz 

der grossen Zahlen (sGGZ) unter Voraussetzung der σ-Additivität einen Sinn verlei-

hen können. Eingeschränkt auf eine unendliche Folge (s1,s2,…) von unendlichen Fol-
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gen si, welche durch zulässige Stellenauswahlen erzeugt wurden, hat das sGGZ frei-

lich nur trivialen Gehalt, denn für jede solche Folge si gilt ja per Definition, dass (für 

beliebige A) der Häufigkeitsgrenzwert von A in si mit p(A) übereinstimmt. Aber das 

sGGZ läßt sich auch für gewisse Teilfolgen von g beweisen, die zwar durch ergebnis-

unabhängige aber nicht berechenbare Stellenauswahlen gewonnen werden. Sei (kn: 

n∈|N) eine nicht berechenbare Folge von natürlichen Zahlen kn geordnet nach Grös-

se. Sei gi die Teilfolge von g, welche nur die Stellen i+kn von g enthält; diese Stellen-

auswahl ist nicht berechenbar. Man kann aber für Folgen dieses Typs durch Anwen-

dung des Binominalgesetzes plus Grenzwertbetrachtung das sGGZ beweisen: in der 

Folge von Folgen (gi:i∈|N) beträgt der Häufigkeitsgrenzwert jener Folgen mit A-

Häufigkeitsgrenzwert = p(A) genau 1. So gewendet ist der von Misessche Ansatz we-

sentlich stärker, als er herkömmlich gesehen wird.
6
 

 Die von Misessche Charakterisierung der Zufälligkeit einer Folge nennen wir in-

terne Zufälligkeit, weil sich die Stellenauswahlen nur auf Eigenchaften der bisherigen 

Folgeglieder im Möglichkeitsraum Ω beschränken. Reichenbach (1935, 148ff) hat 

diese Charaktersierung auf Stellenauswahlen erweitert, welche sich auch auf externe 

Ereignisse zu früheren Zeitpunkten beziehen (ebenso Salmon 1984, 61f; s. auch Kap. 

7.3.2). In diesem Fall hat f die Form f(n, g*↑n−1) ∈ (+,−), mit g*:|N→Ω*; dabei ist 

Ω* ein beliebig verfeinerten Möglichkeitsraum Ω*, welcher beliebige Ereignisse zu 

einem variablen Zeitpunkt n enthält. Wir sprechen hier von objektiver Zufälligkeit. 

Ein Beispiel: das Werfen eines Würfels durch beliebige Personen ist ein objektiver 

Zufallsprozess, denn es ist unmöglich, vor dem Wurf vorauszusagen, was gewürfelt 

                                                 
6
 Es wurde gegen von Mises eingewandt, seine Insensitivitätsforderung sei unnötig stark: es ge-

nüge doch zu fordern, dass nur 'fast alle' durch zulässige Stellenauswahl entstandenen Teilfolgen 
gegen den Grenzwert der Grundfolge konvergieren, wobei 'fast alle' im Sinn von 'mit Wahr-
scheinlichkeit 1" zu verstehen ist (Kutschera 1972, 101). So verführerisch diese "Verbesserung" 
sein mag − sie führt sofort wieder in das Zirkularitätsproblem oder in das Iterationsproblem zu-
rück. Eine schwächere und nichtzirkuläre Variante dieser Abschwächung wäre die Forderung, 
nur endliche viele der unendlich vielen zulässige Stellenauswahlen produzieren Teilfolgen mit 
abweichendem bzw. nichtexistenten Häufigkeitsgrenzwert. 
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werden wird. Das Legen eines Würfels durch beliebige Personen könnte ebenfalls, 

zumindest bisher, die von Misesschen Eigenschaften eines internen Zufallsprozesses 

besitzen, und dennoch würden wir es unsinnig ansehen, dem Legen einer Eins eine 

objektive statistische Wahrscheinlichkeit zuzusprechen. Hier ist es möglich, das Er-

gebnis vorauszusagen, nämlich wenn man weiß, welche Zahl die Person, die gerade 

dran ist, legen will. Jede Behauptung der Form über den Häufigkeitsgrenzwert des 

Legens einer Eins könnte umgestossen werden, wenn sich alle Personen dazu ent-

schließen, von nun an nur mehr die Würfel so zu legen, dass die Behauptung wider-

legt wird. Daher kann eine solche Behauptung niemals gesetzesartig sein (vgl. Kap. 

7.5.6). Daraus ergibt sich, dass man für den Begriff einer Zufallsfolge den stärkeren 

objektiven Zufälligkeitsbegriff benötigt. Für den objektiven Zufallsbegriff ist es nicht 

nötig, dass ein quantenmechanischer Indetermininismus vorliegt; es genügt, dass die 

in Kap. 7.2.6 erläuterte Situation der deterministischen Instabilität vorliegt, welche 

Voraussagbarkeit ebenfalls verunmöglicht. Bei einem objektiven Zufallsprozess fun-

giert das Prädikat "x wurde vom Zufallsexperiment Z produziert" für jedes a∈Z als 

objektiv engste statistisch relevante Referenzklasse. Auch der Prozess des blinden 

Auswählens eines Individuums aus einer Referenzklasse R ⊆ D ist ein objektiver Zu-

fallsprozess, durch den die bedingte Wahrscheinlichkeit p(Fx|Rx) für beliebige Attri-

bute Fx bestimmt wird. Beachte: dies impliziert nicht, dass Rx selbst eine engste Re-

ferenzklase für Fx ist. Beispielsweise ist "x ist ein Deutscher" keine statistisch engste 

Referenzklasse für "x ist blond" − weiß ich schon vorher, dass x's Eltern blond waren, 

so liefert dies eine statistisch schärfere Information. Doch "x wurde blind aus der 

Menge der Deutschen ausgewählt" ist eine engste statistisch relevante Referenzklasse 

für "x ist blond" bzw. für jedes Attribut von Deutschen, da es bei einer Zufallszie-

hung unmöglich ist, vorauszusagen, welche Person ausgewählt wurde. 

 Seiner Natur nach ist der durch objektive Zufallsfolgen charakterisierte statistische 

Wahrscheinlichkeitsbegriff ein Dispositionsbegriff, der eine gesetzesartige Behaup-

tung involviert: würde das Zufallsexperiment unendlich oft iteriert werden, dann 

würde seine Häufigkeitsgrenzwerte so-und-so geartet ein. Wir nennen mit Popper 
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diese objektive statistische Wahrscheinlichkeit von Fx auch die Propensität des Zu-

fallsexperimentes, das Ergebnis Fx hervorzurufen, und wir stimmen mit How-

son/Urbach (1996, 338) darin überein, dass diese dispositionelle Sichtweise bereits 

bei von Mises und Reichenbach vorlag. Dabei handelt es sich um eine generische 

Propensität eines Typs von Zufallsexperiment, und nicht um ein singuläre Pro-

pensität, die den einzelnen Ausführungen des Zufallsexperiments zukommt. Auch 

Gillies (2002) entwickelt eine solche propensitätstheorie.  

 Eine statistische Wahrscheinlichkeitsaussage ist also eine empirische Dispositi-

onshypothese und somit eine Realhypothese. Aber worin liegt der genaue empirische 

Gehalt dieser Realhypothese, und wie wird sie empirisch überprüft? Es gibt keine 

Beobachtungsaussage, die aus dieser Realhypothese logisch folgt: dass ein Ergebnis 

E in einer Zufallsfolge einen bestimmten Häufigkeitsgrenzwert r besitzt, ist für jedes 

noch so große n mit jedem beliebigem bis dahin erreichten Häufigkeitswert hn(E) ≠ r 

logisch verträglich. Dieser Sachverhalt, welche von Bayesianern gerne als Einwand 

formuliert wird (s. Howson und Urbach 1996, 331), drückt lediglich die bekannte 

Tatsache aus, dass aus statistischen Hypothesen keine Beobachtungssätze logisch 

folgen. Ich nenne dieses Problem das Überprüfungsproblem. 

 Das Überprüfungsproblem wird weder von von Mises noch von Reichenbach be-

friedigend gelöst. Beide Autoren begnügen sich mit dem analytisch gültigen Konver-

genzkriterium, demzufolge es für jedes noch so kleine ε irgendeinen Zeitpunkt bzw. 

irgendein Folgenglied n geben wird, ab dem die Häufigkeit von ihrem Grenzwert 

nicht mehr als ε abweichen wird (von Mises 1964, 59, 91; Reichenbach 1949, Kap. 

11). Doch dieses Konvergenzkriterium läßt uns für jeden faktischen Zeitpunkt n völ-

lig im Unklaren darüber, wie nahe wir jetzt dem Grenzwert schon sind (s. Lenz 1974, 

99ff). Es bleibt dabei: statistische Hypothesen sind nicht deduktivistisch überprüfbar. 

Doch sie sind probabilistisch bzw. 'weich' überprüfbar − sie können durch endliche 

Stichprobenhäufigkeiten bestätigt oder geschwächt werden, vorläufig akzeptiert oder 

zurückgewiesen werden. Wie dies geschieht, wird in der auf Fisher zurückgehenden 

statistischen Schätz- und Testtheorie gezeigt (s. unten). 
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5. Mehr über (singuläre) Propensitätstheorien 

 

Generische Propensitätstheorien betten sich zwanglos in ie statistische Theorie ein 

und sind eine philosophsiche KLärung derselben.  

 Einige Autoren, unter anderem Popper (1959), haben versucht, einen objektiven 

Begriff der singulären Propensität bzw. Einzelfallwahrscheinlichkeit p(Fa) einzufüh-

ren. Es gibt sehr starke Einwände gegen singuläre Propensitäten (zu Kritiken des 

Propensitätsbegriffs s. Eagle 2004):  

(1.) Das Referenzklassenproblem: Propensitäten machen nur Sinn, wenn man das 

Einzelereignis Fa einer objektiven Zufallsfolge zuordnet, die durch ein Zufallsexpe-

riment produziert wurde, welches als generische Referenzklasse Zx fungiert (für: "x 

wurde durch Z erzeugt"). Sobald man dies aber tut, identifiziert man p(Fa) mit 

p(Fx|Zx) und hat es somit doch wieder mit generischen Propensitäten zu tun . Man 

kann einem singulären Individuum oder Ereignis a nur dann eine eindeutige Propen-

sität zusprechen, wenn man es als singulä#re Instanz eines bestimmten wiederholba-

ren Prozesses oder Experimentes betrachtet. ZB diese Durchführung dieses Typs von 

Zufallsexperiment. Bei einem solchen Individuum handelt es sich um einen Tropes 

im Sinne der Ontologie – um ein "dünnes" nicht ein "dickes" Individuum. 

 Eine Möglichkeit besteht darin, als Referenzklasse für die singuläre Propensität 

eines Einzelereignisses die Gesamtheit aller kausal relevanten bedingungen anzufüh-

ren. Dies ähnelt dem Salmonschen und Railtonschen Erklärungsmodell. Der spätere 

Popper, sowie Miller u.a., haben singuläre Propensitäten eines Einzelereignisses auf 

den Gesamtzustand des Universums kurz davon relativiert. Solche Propensitäten sind 

aber nicht im entferntesten irgendwie empirisch testbar, weil sich gesamtzustände des 

Universums nicht wiederholen. 

 Ein Argument von Humphreys zeigt auch, dass man propensitäten nicht mit "kau-

salen Tendenzen" identifizieren darf, si woe dies Fetzer und Max ALbert vorschlagen 

− denn Propensitäten sind symmetrisch: z.B. habe ich heute eine Propensität, gestern 
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noch am Leben gewesen zu sein, die nicht kausal interpretierbar ist. 

 (2.) Singuläre Propensitäten sollten auf Einzelereignissen bzw. Individuen super-

venieren. Es muß also die singuläre Propensität für alle Durchführungen ai eines Typs 

von Zufdallsexperimentes dieselbe sein, d.h. es muß ∀i: p(Fai) = r gelten. Dann ist es 

aber nicht möglich, dass singuläre Propensitäten mit dem Häufigkeitsgrenzwert p(Fx) 

= limn→∞fn(Fx) in der Folge k := (ai:i∈N) systematisch zusammenhängt. Denn wir 

können durch eine unzulässige Stellenauswahl z.B.. die Subfolge kF:= (ai1, …, ai,j,…) 

aller ai auswählen, deren Ergebnis Fai ist; in dieser Subfolge ist der Häufigkeits-

grenzwert von Fx jedoch 1. Die singulären Propensitäten sind jedoch genau diesel 

ben, − schließlich handelt es sich ja immer noch um dieselben Einzelereignisse;  

es wurde nur eine Subfolge ausgewählt. Wenn Propensitäten auch nur irgendwie mit 

Häufigkeitsgrenzwerten in Folgen von individuellen Ereignissen zusammenhängen 

sollen, dann müssen Propensitäten als funktionale Eigenschaften von Ereignistypen, 

welche infinite Folgen generieren, angesehen werden.  − In der tat haben einige sin-

guläre Propensitätstheoretiker die Konsequenz gezogen, dass die propensitäten mit 

statistischen Häufigkeiten nur kontingenterweise zusammenhängen, also nicht einmal 

approximativ beobachtbar sind. Dann wird, wie Gillies ausführt, aus der Propensi-

tätstheorie eine sehr metaphysische Theorie.  

  

 

6. Probleme des subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriffs 

 

Im Fall des subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriffs ist es nicht das Definitionsprob-

lem, das Schwierigkeiten macht: subjektive Wahrscheinlichkeiten sind einfach defi-

niert als epistemische Glaubensgrade, die die Kolmogorov-Axiome der Wahrschein-

lichkeit A1-3 erfüllen. Dass die realen Glaubensgrade von Versuchspersonen die A-

xiome der Wahrscheinlichkeit jedoch nicht erfüllen, ist ein hartnäckiger Befund der 

Kognitionspsychologie (s. Kahneman et al. 1982). Für subjektive Wahrscheinlich-

keitstheorie stellt sich daher ein Rechtfertigungsproblem: aus welchen Gründen soll-
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ten rationale Glaubensgründe die Grundaxiome A1-3 erfüllen, und worin sollte die 

Bedeutung solcher Glaubensgrade in Bezug auf das Erkenntnisziel der Findung ge-

haltvoller Realwahrheiten liegen?  

 Die bekannteste subjektive Rechtfertigung der Wahrscheinlichkeitsaxiome A1-3 

ist die auf Ramsey und de Finetti zurückgehende Idee, subjektive Glaubensgrade über 

das Wettverhalten von rationalen Personen als faire Wettquotienten zu definieren. 

Eine Wette W auf A ⊆ Ω wird abstrakt definiert als ein Tripel W = (A, g, v); dabei ist 

A die Proposition, auf die gewettet wird, g ist der (monetäre) Gewinnbetrag, den die 

Wettperson gewinnt und der Wettgegner verliert, wenn sich A als wahr herausstellt, 

und v ist der Verlustbetrag, den die Wettperson verliert und der Wettgegner gewinnt, 

wenn sich A als falsch herausstellt. Man nennt e := g + v  auch den Bruttogewinn 

(stake) und q :=  v / g + v  auch den Wettquotient (betting quotient) der Wette (A, g, 

v).
7
 Gewinn und Verlust sind damit so darstellbar: g = (1−q)⋅e, und v =  q⋅e. Wann ist 

es rational für die Wettperson rational, die Wette W = (A, g, v) anzunehmen? Gemäß 

dem Bayesianischen Prinzip hängt dies vom subjektiven Erwartungswert des Netto-

gewinnes ab, welcher durch den auf 1 normierten Glaubensgrad gl(A) der Wettperson 

in Proposition A bestimmt ist und gemäß der entscheidungstheoretischen Formel ge-

geben ist als E(W) = gl(A)⋅g − (1−gl(A))⋅v. Dabei ist gl:L→|R eine zunächst beliebi-

ge Glaubensfunktion, welche geschlossene Formeln der Sprache L in reelle Zahlen 

abbildet. Die Wette W heißt für die Wettperson vorteilhaft (favourable) wenn E(W) > 

0 und nachteilig (unfavourable) wenn E(W) < 0 gilt; sie heißt schließlich fair, wenn 

E(W) = 0 gilt. Für jede Wette W = (A, g, v) ist Wc = (¬A, v, g) die zugehörige Ge-

genwette. Ist W fair, dann ist offenbar auch die zugehörige Gegenwette fair. Man be-

weist schnell, dass eine Wette genau dann vorteilhaft (nachteilig) ist, wenn w(A) > q 

(bzw. < q) ist, und dass sie genau dann fair ist, wenn w(A) = q gilt. Dies rechtfertigt 

es, den  subjektiven Glaubensgrad gl(A) einer nutzenmaximierenden Person mit ih-

rem fairen Wettquotienten zu identifizieren, d.h. mit dem Wettquotienten q einer 
                                                 
7
 Vgl. Carnap/Jeffrey (1971), 105ff; Skyrms (1975), 269f; Earman (1992), 38ff; Howson/Urbach 

(1976), 75ff.   
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Wette (A, g, v), welche diese Person als fair einstuft. 
 Daraus ergibt sich der Grundgedanke der subjektiven Wett-Rechtfertigung: man 

nimmt an, dass die Wettpersonen nicht nur Nutzenmaximierer, sondern auch faire 

Nutzenmaximierer sind. Faire Wettpersonen nehmen jede Wette an, die vorteilhaft 

oder fair ist − sie sind also für jede faire Wette auch bereit, die zugehörige Gegenwet-

te anzutreten. Unter einem Wettsystem verstehen wir eine Menge von Wetten WS = 

{Wi = (Ai, gi, vi): i∈ I⊆N}, mit den Ai als geschlossene Formeln einer Sprache L. Ein 

Weltzustand z ist eine Interpretation (D,I) von L. Für jeden Weltzustand z ist der Ge-

samtgewinn (oder –verlust) des Wettsystems W definiert als: g(WS,z) = Σi∈I  g(Wi,z), 

mit g(Wi,z) = gi wenn Ai in z wahr ist, und andernfalls gi(Wi,z) = −vi. Damit kommen 

wir zum zentralen Begriff der subjektiven Wett-Rechtfertigung:   

   

 

(Def. ) Die subjektive Glaubensfunktion gl:L→R einer Wettperson P heißt kohärent 

g.d.w. wenn es kein endliches und aus fairen Einzelwetten bestehendes Wettsystem 

WS = {Wi: 1≤i≤n} gibt, das in jedem möglichen Weltzustand z für P zu einem Ge-

samtverlust g(WS,z) < 0 führt.  

 

Eine faire Wettperson mit inkohärenter Glaubensfunktion würde ein Wettsystem an-

nehmen, bei der sie mit Sicherheit verliert − eine solches Wettsystem, mit der man 

eine solche Person 'übers Ohr hauen' könnte, heißt auch Dutch book. Beispielsweise 

wäre es ein Dutch book für Sie, wenn ich Ihnen folgende Wette andrehen wollte: 

wenn dass Wetter sich ändert oder bleibt wie es ist, dann müssen Sie mir lediglich 5 

Cent bezahlen, in allen anderen Fällen zahle ich Ihnen eine Million Euro aus. Ramsey 

(1926), de Finetti (1937) und eine Reihe weiterer Autoren konnten nun folgendes 

zeigen: 

 

(Ms. ) Eine subjektive Glaubensfunktion gl:L→R erfüllt genau dann die drei Wahr-
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scheinlichkeitsaxiome (A1-3) und ist somit eine subjektive Wahrscheinlichkeitsfunk-

tion, wenn sie kohärent ist. 

 

Daher lautet die subjektive Wahrscheinlichkeitsdefinition dieses Ansatzes wie folgt: 

subjektive Wahrscheinlichkeiten sind die fairen Wettquotienten kohärenter Wett-

personen. Zum Beweis dieses Theorems s. z.B. Shimony (1955); vgl. die Übersicht in 

Carnap/Jeffrey (1971, 114). Für die Wett-Rechtfertigung der σ-Additivität benötigt 

man ein fiktives unendliches Wettsystem (Adams (1961; s. Earman 1992, 40).    

 Die Rechtfertigung der subjektiven Wahrscheinlichkeitstheorie über faire Wett-

quotienten ist mannigfacher Kritik ausgesetzt (s. Earman 1992, 41ff, Howson 1995, 

5-7). Beispielsweise kann man nur auf verifizierbare Ereignisse wetten; der Zusam-

menhang zwischen Auszahlungsbetrag und subjektivem Nutzen muß nicht linear 

sein; und es ist nicht einzusehen, warum es rational sein sollte, Wetten anzunehmen, 

von denen man sich weder Gewinn noch Verlust erwartet. Es gibt eine Reihe von 

Vorschlägen, derartige Einwände zu bereinigen oder abzumildern. Aber selbst dann, 

wenn alle speziellen Einwände dieser Art befriedigend lösbar wären, so bleibt immer 

noch der folgende und aus unserer Sicht fundamentale Einwand bestehen: kohärente 

faire Wettquotienten sind noch lange nicht rational im Sinne von wahrheitsorientiert 

− die reale Erfolgshäufigkeit wird durch die faire Wett-Rechtfertigung gar nicht be-

rührt. Nehmen wir beispielsweise einen Subjektivisten an, der begeistert 1:1 darauf 

wettet, dass er mit einem regulären Würfel eine Sechs würfelt, und dessen Wettquo-

tient auch fair ist. Er wäre also auch bereit, die Gegenwette 1:1 darauf anzunehmen, 

dass er keine Sechs würfelt, denn seine subjektive Wahrscheinlichkeit dafür, dass er 

eine Sechs würfelt, beträgt 1/2. Unser Subjektivist bleibt selbst noch dann kohärent, 

wenn er sein ganzes Vermögen verloren hat, und er wird keinen Fehler in seinem 

Wettverhalten erblicken können. Er wird sich natürlich darüber wundern, dass ihm 

die nach seiner Ansicht nach ebenso fairen Gegenwetten nie abgenommen wurden. 

Aber er kann sich nicht erklären, warum gerade er sein ganzes Vermögen verlor, 

während andere abgesahnt haben, solange er nicht die objektiven Häufigkeitschancen 
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des Ereignistyps, auf den er gewettet hat, in Betracht zieht. Dies zeigt, dass die Axi-

ome A1-3 bestenfalls eine Minimalbedingung für rationale Glaubensgrade liefern, 

welche jedoch viel zu schwach ist, um aus objektiver Sicht irrationales Wettverhal-

ten auszuschließen.   

 Die größte Schwäche des subjektiven Wett-Ansatzes besteht also darin, dass er 

keinen intrinsischen Bezug zu statistischen Wahrscheinlichkeiten besitzt. Sobald man 

sich um einen solchen Bezug bemüht, ergibt sich ein m.E. überlegener Weg, die 

Grundaxiome A1-3 der subjektiven Theorie zu rechtfertigen: durch die Festlegung, 

dass rationale subjektive Glaubensgrade intendieren, mit den realen statistischen 

Wahrscheinlichkeiten (mittels Konditionalisierung auf engste Referenzklassen) mög-

lichst gut übereinzustimmen. Dies können sie nur, wenn sie die Grundaxiome A1-3 

erfüllen. Ich nenne dies die häufigkeitsintendierte Rechtfertigung der Grundaxiome 

A1-3 für subjektive Wahrscheinlichkeiten (ähnlich argumentierten auch z.B. Carnap 

1950b, 167ff, Earman 1992, 46, oder van Fraassen 1983).  

 

7. Principal principle, Konditonalisierung, und Arten engster Referenzklassen 

 

Vertreter des subjektiven Ansatzes haben sich um zusätzliche Axiome bzw. Prinzi-

pien bemüht, welche eine Verbindung zu objektiven Wahrscheinlichkeiten  herstellen 

sollen. Das elementarste Prinzip dieser Art ist das sogenannte principal principle, 

demzufolge die subjektiven Wahrscheinlichkeiten, wenn die objektiven Wahrschein-

lichkeiten gewusst werden, mit diesen übereinstimmen sollen. Dieses Prinzip kommt 

jedoch in zwei Versionen, die sehr unterschiedlicher Natur sind:
8
 

(Ms. ) 

Singuläres Principal Principle: w( Fa | p(Fa) = r ∧ E(b1,…,bn)) = r 

Statistisches Principal Principle (StPP): w(Fa | p(Fx) = r ∧ E(b1,…,bn) ) = r 

                                                 
8
 Das singuläre principal principle wird auch 'Miller's principle' genannt, weil es Miller (1966) der 

Inkonsistenz überführen wollte; Millers Einwand wurde durch Jeffrey (1970) entkräftet.  
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Dabei ist E(b1,…,bn) ein beliebiges Erfahrungsdatum über von a verschiedene Indivi-

duen bi (s. Earman 1992, 51f). Das auf Lewis zurückgehende singuläre principal 

principle wird von Subjektivisten vertreten, welche einen statistischen Wahrschein-

lichkeitsbegriff ablehnen; hier werden 'objektive' singuläre Propensitäten p(Fa) ein-

fach postuliert, und lediglich durch das singuläre principal principle operationalisiert 

(Lewis 1980; Howson 1995, 23-27). Damit bleibt es unklar, welcher Realeigenschaft 

diese singulären Propensitäten entsprechen sollen.  

 Das auf de Finetti zurückgehende statistische principal principle wird dagegen von 

Subjektivisten vertreten, die den statistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff anerkennen 

(vgl. Howson/Urbach 1996, 345; Kutschera 1972, 82). Strevens (2004) nennt (StPP) 

das 'probability coordination principle' und betont seine fundamentale Rolle als in-

duktive Annahme des Bayesianismus (dazu Kap. 5.7). Die zusätzliche Konditionali-

sierung auf E(b1,…,bn) ist wichtig, um daraus zwei weitere Versionen des statisti-

schen principal principles ableiten zu können. 

(Ms. ) 

StPP für Zufallsstichproben: w( hn(Fx)=k | p(Fx)=r )  =  
  r





k
n k ⋅(1−r)n−k 

Konditionales StPP: w( Fa | Ga ∧ p(Fx|Gx)=r ∧ E(b1,…,bn) ) = r 

 

"hn(Fx)" ist die Häufigkeit von Fx in einer gegebenen n-elementigen Zufallsstichpro-

be. Im konditionalen StPP wird angenommen, dass die Aussage "p(Fx|Gx)=r" die E-

xistenz eines Häufigkeitsgrenzwertes für Fx∧Gx und Gx impliziert. Noch weiterge-

hende Verstärkungsaxiome für subjektive Wahrscheinlichkeiten werden in Kap. 5.7 

erläutert. 

 Es ist zu beachten, dass das statistische principal principle nur für sogenannte sub-

jektive apriori-Wahrscheinlichkeiten sinnvoll ist: das sind hypothetische Glaubens-

grade eines rationalen Subjektes, das noch keine bestimmten Erfahrungen gemacht 

hat. Für aktuale bzw. personalistische Glaubensgrade gilt das Prinzip nicht generell. 



  38 

Denn wird z.B. durch Beobachtung gewusst, dass die Münze auf Kopf fiel (= Fa), so 

ist der subjektive Glaubensgrad von Fa auch dann 1, wenn man weiß, dass p(Fx)=1/2 

beträgt, d.h., es gilt dann w(Fa|p(Fx)=1/2) = 1. In einer apriorischen Wahrscheinlich-

keitsfunktion muss jedes Hintergrundwissen W des gegebenen Subjektes explizit in 

das Antecedens einer konditionalen Wahrscheinlichkeitsaussage w(−|W) geschrieben 

werden. Der Zusammenhang zwischen personalistischer und apriorischer Wahr-

scheinlichkeit wird durch die Regel der strikten Konditionalisierung bestimmt (s. 

Earman 1992, 34; Howson/Urbach 1996, 102ff): sei wo die apriori-Wahrschein-

lichkeit bzw. die Wahrscheinlichkeit zu einem Ausgangszeitpunkt to, und wt die ge-

genwärtige Wahrscheinlichkeit, und sei Wt das zwischen to und t erworbene Wissen, 

dann gilt für beliebige A: wt(A) = wo(A | Wt) (vgl. Carnap/Jeffrey 1971, 18).  

 Wenig beachtet wird in der Literatur, dass das in Kap. 3.4.1 erläuterte Prinzip der 

engsten Referenzklasse aus (i) dem konditionalen statistischen principal principle und 

(ii) der Regel der strikten Konditionalisierung folgt. Denn gegeben Ra ist unser ge-

samtes Wissen über Individuum a, E(b1,…,bn) unser Wissen über davon verschiedene 

Individuen, und wir wissen p(Ex|Rx) = r, dann gilt gemäß  (i) w0(Fa |Ra ∧ p(Fx | 

Rx)=r ∧ E(b1,…,bn)) = r, woraus gemäss (ii) für die aktuale Glaubensfunktion wt(Fa) 

= r folgt, d.h. die Aussage des Prinzips der engsten Referenzklasse.   

 Das Prinzip der engsten Referenzklasse lässt sich auf drei Arten rechtfertigen.  

 (1.) Es folgt aus dem konditionalen StPP und dem Konditionalisierungsprinzip. 

 (2.) Für ein gegebenes Ereignis Fa kann das Individuum a vielen verschiedenen 

Referenzklassen zugehören, die Fx sehr verschiedene bedingte Wahrscheinlichkeiten 

zuweisen. Sei "a" z.B. eine Person, die in Kalkutta lebt und Millionenerbin ist. Dann 

kann ich die subjektive Wahrscheinlichkeit, dass Person a vermögend ist, durch Be-

zug auf die Population aller Einwohner Kalkuttas oder aller Millionenerben bestim-

men, und werde ganz andere Werte erhalten. Z.B. gilt p(Vermögend | Μillionenerbe) 

= 0,95, und p(Vermögend | Kalkutta) = 0,001. Würden wir die subjektive Einzelfall-

wahrscheinlichkeit auf unterschiedliche Referenzklassen beziehen, so würden wir zu 

widersprüchlichen probabilistischen Prognosen gelangen. Hempel (1965, Kap. 3.4) 
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nannte dies die Ambiguität statistischer Schlüsse (s. auch Stegmüller 1969, Kap. 

IX.6). Nur durch Bezugnahme auf eine ausgezeichnete Referenzklasse werden inko-

härente Glaubensgrade und widersprüchliche Einzelfallprognosen vermieden.   

 (3.) Warum sollte die ausgezeichnete Referenzklasse, auf die wir Einzelfallwahr-

scheinlichkeiten beziehen, gerade die engste Referenzklasse sein? Aus folgendem 

Grund: man kann beweisen, dass die Verwendung engster Referenzklassen (im Ver-

gleich zu anderen Referenzklassen) den Häufigkeitsgrenzwert zutreffender Prognosen 

und den Erwartungsnutzen unserer Handlungen maximiert (für einen Beweis dieses 

Theorems s. Good 1983, 178ff). 

 Ein Beispiel: Angenommen p(E0 = 0,6, p(E|A) = 0,8 und p(E|¬A) = 0,4, somit 

p(A) = 1/2. Ich prognostiziere nach der simple rule. Unkonditionalisiert prognostizie-

re ich immer E, und meine Trefferquote ist 0,6. gemäss engster referenzklasse (ich 

weiss sonst nichts ausser ±A) prognostiziere relativ zu A bzw. ¬A: meine Treffer-

quote ist 0,5⋅0,8 + 0,5⋅0,8 = 0,8, also höher. 

 Das Prinzip der engsten Referenzklasse involviert weitere Subtilitäten:  

 (a) Referenzklassen müssen durch nomologische Attribute (im Sinn von Kap. 

7.5.1) bestimmt werden, und nicht durch rein extensional definierte Attribute. An-

sonsten wäre die engste Referenzklasse eines Individuums a immer die Klasse {a} 

bzw. das Attribut x=a, was zum unsinnigen Ergebnis w(Fa) = p(Fx| x=a) = 1 führen 

würde. Als Referenzattribute für ein zu prognostizierendes oder erklärendes Ereignis 

F(a,t) dürfen gemäß Salmon (1984, 73) nur solche Attribute H(a,t') zugelassen wer-

den, deren Zeitindex t' vor dem Zeitindex des Ereignisses F(a,t) liegt.   

 (b) Wir haben oben den Begriff der engsten Referenzklasse in Übereinstimmung 

mit Reichenbach, Carnap und Hempel epistemisch bestimmt, als engste Referenz-

klasse Rx, von der wir (in unserem epistemischen Hintergrundsystem) wissen bzw. 

zu wissen glauben, dass das Individuum a in Rx liegt. Salmon (1984, 37) hat dagegen 

für sein Erklärungsmodell einen objektiven Begriff der engsten Referenzklasse be-

nutzt, demzufolge Rx die engste gerade noch für Fx statistisch relevante nomologi-

sche Referenzklasse sein soll, in der das Individuum a liegt (s. Kap. 7.3.2)). Gemäß 
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Salmons Definition kann man nur noch objektiv indeterministsichen Ereignissen im 

Sinn von Kap. 3.3.3 Wahrscheinlichkeiten verschieden von 0 und 1 zusprechen (vgl. 

zu singulären propensitäten) − da man sich in der subjektiven Theorie aber vornehm-

lich für epistemisch indeterminierte Ereignisse interessiert, ist Salmons Definition 

hierfür zu eng. 

 (c)  Es gibt jedoch zwei Arten von epistemisch engsten Referenzklassen. Sei W 

ein Wissenssystem. Dann heißt Rax die faktisch engste Referenzklasse von a in W 

g.d.w. Rax aus der Konjunktion aller einstelligen Attribute Fix besteht, sodass Fia in 

W ist. Wenn wir uns auf faktisch engste Referenzklassen beziehen, so müssen wir 

voraussetzen, dass wir in W über vollständiges statistisches Wissen verfügen: für jede 

faktisch Referenzklasse Rax und jedes zu prognostizierende Attribut Fx muss 

p(Fx|Rax) zumindest in guter Schätzung bekannt sein. Für diesen Fall läßt sich fol-

gendes Theorem beweisen: eine subjektive Glaubensfunktion gl:L→|R erfüllt genau 

dann die Axiome (A1-3), wenn es ein Modell (D,I) für L, eine statistische Wahr-

scheinlichkeitsfunktion p über AL(Dn) sowie eine Zuordnung aller Individuenkon-

stanten a zu engsten Referenzklassen Rax gibt, sodass w aus p gemäß dem Prinzip der 

engsten Referenzklasse gebildet ist. Teile des Beweises finden sich in van Fraassen 

(1983), der subjektive Wahrscheinlichkeiten mithilfe des Referenzklassenprinzips 

und der Methode der Kalibrierung rechtfertigt.  

 Ist das statistische Wissen in W dagegen unvollständig, dann sind  informationell 

engste Referenzklassen zu wählen − das sind maximal starke Konjunktionen Rix von 

einstelligen Attributen Fix mit Fia∈Wa, für die ein Wahrscheinlichkeitswert 

p(Fx|Rax) in W bekannt ist. Für informationell engste Referenzklassen läßt sich das 

erläuterte Theorem nicht mehr beweisen. Denn dann würden wir ein und demselben 

Individuum nicht mehr genau eine, sondern mehrere 'informationell engste' Referenz-

klassen zuordnen, je nachdem, welches Merkmal wir prognostizieren wollen.  Ange-

nommen, wir bestimmen w(Fa) durch p(Fx|Rax) = 0,2, es liegt jedoch keine Informa-

tion über p(Fx∧Gx|Rax) vor; Qx ⊇ Rax sei die engste Referenzklasse mit Qa ∈ W, 

von der wir den Wert p(Fx∧Gx|Qx)=0,4 kennen. Dann dürfen wir w(Fa∧Ga) nicht 
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mit p(Fx∧Gx|Qx) identifizieren, denn das würde zu der inkohärenten subjektiven 

Wahrscheinlichkeitsbewertung w(Fa) = 0,2 und w(Fa∧Ga) = 0,4 führen: aufgrund der 

Grundaxiome muss zugleich w(Fa∧Ga) ≤ w(FA) = 0,2 gelten. Ein plausibler Vor-

schlag von Kyburg (1974,, 222-226), auf dieses Problem zu reagieren, besteht darin, 

als statistische Gesetze auch Intervallgesetze der Form "p(Fx|Rx) ∈ [r1,r2]" miteinzu-

beziehen − der Grenzfall scharfer Gesetze p(Fx|Rx) ∈ [r,r] ist darin inkludiert. Eine 

Referenzklasse Qx für a mit p(Fx|Qx) = r ist nur dann als informationell engste Refe-

renzklasse für Fx zu akzeptieren, wenn für jede engere Referenzklasse Rx, sodass 

∀x(Rx→Qx) und p(Fx|Rx) ∈ [r1,r2] in W gewusst wird, gilt: r ∈ [r1,r2]. Inkonsisten-

zen werden damit ausgeschlossen. 

 (d) Nützlich ist die Einschränkung auf engste relevante Referenzklassen: diese 

müssen nicht unbedingt alle bekannten Information über das gegebene Individuum a 

erfassen, sondern nur jene Informationen, von welchen Fx probabilistisch abhängig 

ist. D.h., ist Rx eine relevante engste Referenzklasse von a für Fx, dann gilt p(Fx|Rx) 

= p(Fx|Rx∧R*x) für jede weitere bekannte Information R*a. Vorschläge in dieser 

Richtung sind Hempels Begriff der maximal bestimmten Bezugsklasse (1965, 397) 

und Salmons Begriff der breitesten homogenen Bezugsklassen  (1984, 37).  

 

8. Probabilistische Rechtfertigung deduktiven und unsicheren Schließens 

 

Verschiedene Schlußarten können auch probabilistisch analysiert und gerechtfertigt 

werden. Da in den Prämissen dieser Schlüsse generelle Hypothesen auftreten, basiert 

die probabilistische Analyse weitgehend auf subjektiven Wahrscheinlichkeiten. Der 

grundlegende Zusammenhang zwischen deduktiver Logik und Wahrscheinlichkeits-

theorie wird durch folgenden Merksatz ausgedrückt: 

 

(Ms ) Sei L eine PL-Sprache 1. Stufe und W die Menge aller subjektiven Wahr-

scheinlichkeitsfunktionen w über der sprachgenerierten Modellalgebra AL(L) (s. 

Kap. 3.4.3). Sei u(A) := 1−w(A)  die sogenannte w-Unsicherheit von A. Dann gilt für 
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alle Sätze A, A1,…,An, B: 

(1.)  A || B   g.d.w.  ∀w∈W: w(B|A) = 1   g.d.w.   ∀w∈W:  wenn w(A) = 1, dann 

w(B) = 1   g.d.w.   ∀w∈W:  w(B) ≥ w(A). 

(2.) ∀w∈W:  u(∧1≤i≤n Ai)  ≤ Σ1≤i≤n u(Ai). 

(3.) (folgt aus 1. und 2.)  A1,…,An || B g.d.w.  ∀w∈W: u(B) ≤ Σ1≤i≤n u(Ai). 

 

Die Zusammenhänge zwischen logischer Folgerung und Wahrscheinlichkeit beziehen 

sich immer auf das, was in allen Wahrscheinlichkeitsmodellen gilt. Theorem (1.) von 

(Ms. 3.4-7) ist wohlbekannt; Theoreme (2.) und (3.) gehen auf Suppes (1966, 54) zu-

rück. Theorem (3.) wird von Schurz (1997c, 1998c) als (non-infinitesimale) Wahr-

scheinlichkeitssemantik gedeutet: die Bedingung in (3.) rechts von "g.d.w." ist eine 

zur logischen Folgerung äquivalente wahrscheinlichkeitssemantische Bedingung, der 

zufolge die Unsicherheit der Konklusion nie größer sein kann als die Summe der Un-

sicherheiten der Prämissen.  

 In dem in Kap. 3.4.3 geschilderten sprachsyntaktischen Aufbau geht immer noch 

die Relation der Gültigkeit einer Formel in der Modelmenge Mod von L ein. Popper 

(1935/76, Anhänge  II*, IV*) hat jedoch gezeigt, dass sich eine syntaktische Axioma-

tisierung der Wahrscheinlichkeit ohne jegliche logische Semantik angeben läßt, und 

zwar dadurch, dass die Wahrscheinlichkeitsaxiome die aussagenlogischen Gesetze in 

'impliziter' Form enthalten. Man nennt die so axiomatisierten Wahrscheinlichkeiten 

auch Popper-Funktionen; darauf aufbauend haben Field (1977), Leblanc (1979) und 

van Fraassen (1981) eine probabilistische Semantik für die Prädikatenlogik 1. Stufe 

entwickelt. Die Axiome dieser nicht weitergehenden W.logik sind folgende 

Hawthorne (1996, 191): 

 

Probabilistische Semantik für die aussagenlogische Sprache L (mit ∧ und ¬ als 

Grundoperatoren): 

PS1: ∃Α,Β ∈ Form(L):  w(A|B) ≠ 1. 

PS2: w(A|A) = 1 
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PS3: w(A|B∧C) = w(A|C∧B). 

PS4: w(A∧B|C) = w(B∧A|C). 

PS5: w(A|B) + w(¬A|B) = 1 oder w(C|B) = 1 (für beliebige C). 

PS6: w(A∧B|C) = w(A|B∧C).w(B|C). 

Def.:¨w(A) :=  w(A|B∨¬B). 

 

Theorem: A || B gemäß der klassischen Logik in einer aussagenlogischen Sprache 

L genau dann wenn für alle Popper-Funktionen w über L gilt: w(B|A) = 1. 

 

 

Induktive Schlüsse können vielfältige probabilistische Formen annehmen. Hier ledig-

lich eine Übersicht über einige wichtige probabilistischen Formen von induktiven 

Generalisierungs- und Voraussageschlüssen und ihre induktiven Voraussetzungen: 

 Induktive Generalisierungsschlüsse: 

1.) Allkonvergenz im Limes: limn→∞w(∀xFx | Fa1∧…∧ Fan) = 1. 

Induktive Voraussetzungen: w(∀xFx) > 0 und w ist σ-additiv. 

2.) Endliche Allgeneralisierung: w(p(Fx) = r | sn(F) ) = so-und-so. 

Dabei ist sn(F) ein endliches Stichprobenresultat über F. 

Induktive Voraussetzungen: statistisches principal principle, bestimmte apriori-Wahr-

scheinlichkeiten von möglichen Hypothesen. 

 Induktive Voraussageschlüsse: 

1.) Singuläre Konvergenz im Limes: limn→∞w(Fan+1 | Fa1∧…∧ Fan) = 1. 

Induktive Voraussetzungen: w(∀xFx) > 0. 

2.) Induktives Lernen: w(Fan+1 | Fa1∧…∧Fan) > w(Fan+1 | Fa1∧…∧Fan−k) (für k<n). 

Induktive Voraussetzungen: Vertauschbarkeit von w und Regularität im Endlichen. 

 Induktive Spezialisierungsschlüsse haben die probabilistische Form 

3.)  w(Ga | Fa ∧ p(Gx|Fx) = r )  = r. 

Sie beruhen auf der konditionalen Form des statistischen principal principles.  

 



  44 

Abduktive Schlüsse haben im einfachsten Fall die probabilistische Form w(T1|E) > 

w(T2|E), mit T1 und T2 als rivalisierenden Theorien, welche beide Erfahrungsdaten 

deduktiv implizieren. Implizieren sie dasselbe Erfahrungsdatum E, dann ergibt sich 

folgende Trivialität:   

 

Es gilt:   w(T1|E) / w(T2|E) = w(E|T1)⋅w(T1)⋅w(E) / w(E|T2)⋅w(T2)⋅w(E)  

 = w(T1) / w(T2). 

Impliziert T1 E1 und T2 E2, so ergibt sich: 

w(T1|E) / w(T2|E) = w(E|T1)⋅w(T1)⋅w(E) / w(E|T2)⋅w(T2)⋅w(E)  

 = w(T1)⋅w(E2) / w(T2)⋅w(E1) 

was vernünftig klingt. 

 

Ein wichtiges Gebiet der Wahrscheinlichkeitslogik, welches auf Adams (1975, 1998) 

zurückgeht, sind logisch-monotone Schlüsse von einer Menge bedingter Wahrschein-

lichkeitssätze auf weitere bedingte Wahrscheinlichkeitssätze (s. auch Schurz 1997c, 

1998c). Diese Wahrscheinlichkeitssätze können dabei subjektiv oder statistisch inter-

pretiert werden; wir bevorzugen die statistische Interpretation. Für hohe bedingte 

Wahrscheinlichkeiten gelten schwächere logischen Gesetze als für strikte Konditio-

nale. Beispielsweise gilt für strikte Konditionale das Transitivitätsgesetz: "Alle Fs 

sind Gs" und "Alle Gs sind Hs" impliziert "Alle Fs sind Hs". Wenn die beiden Prä-

missen hochwahrscheinlich sind, ist auch die Konklusion hochwahrscheinlich. Je-

doch folgt aus "Die meisten Fs sind Gs" und "Die meisten Gs sind Hs" nicht generell 

"Die meisten Fs sind Hs" (rekapituliere: ein hohes p(Fx→Hx) impliziert nicht unbe-

dingt ein hohes p(Hx|Fx)). Ein Gegenbeispiel: Die meisten Deutschen leben nicht in 

München, und die meisten nicht in München lebenden Menschen sind keine Deut-

schen, per Transitivität würde man daraus erhalten "Die meisten Deutschen sind 

Nichtdeutsche", was offenbar falsch ist.  Stehe "Fx ⇒ Gx"  im folgenden abkürzend 

für  "p(Gx|Fx) ist hoch". Die Regeln des Systems P der konditionalen Wahrschein-

lichkeitslogik sind folgende: 



  45 

 

(Ms. 3.4-8) Regeln der konditionalen Wahrscheinlichkeitslogik P: 

Vorsichtige Transitivität VT:   A ⇒ B,  A∧B  ⇒ C  |P  A ⇒ C 

Vorsichtige Monotonie VM:   A ⇒ B,  A ⇒ C  |P  A∧B  ⇒ C 

Vorsichtige Disjunktion VD):  A ⇒ C,  B ⇒ C   |P  A∨B  ⇒ C 

Supraklassikalität SB:   Wenn  |  A → B, dann |P A ⇒ B. 

Abgeleitete Regeln: 

Konjunktion K:      A ⇒ B, A ⇒ C   |P   A ⇒ B∧C 

Linke Logische Äquivalenz LLÄ:  Wenn | A ↔ B,  dann A ⇒ C  |P  B ⇒ C 

Rechte Abschwächung RA:   Wenn  |B → C,  dann A ⇒ B  |P  A ⇒ C 

Vorsichtiger Konditionalbeweis VKP:  A∧C ⇒ B   |P  A  ⇒ (B→ C) 

 

Die Regeln des System P gewinnen erst konkreten Gehalt, wenn die Wahrscheinlich-

keitswerte spezifiziert werden. Hier gilt ein ähnliches Theorem wie oben: die Unsi-

cherheit der Konklusion kann nicht größer sein als die Summe der Prämissenunsi-

cherheiten. Notation: u(B|A) := 1−p(B|A) ist die konditionale Unsicherheit.   

 

(Ms. )  A1 ⇒ Κ1,…,An ⇒ Kn |P A ⇒ K  g.d.w.  für alle Wahrscheinlichkeitsmodel-

le M = (Dn,AL(Dn),p) gilt:   u(K|A) ≤ Σ n u(K1i= i|Ai). 

Für das praktische Schließen mit probabilistischen oder normischen Konditionalen 

sind weiterhin Irrevelanzannahmen nötig, die per default generiert werden, d.h., so-

lange nichts Gegenteiliges gewusst wird. Beispielsweise nehmen wir an, dass wenn 

A⇒B gilt, dass dann auch A∧C⇒B gilt, solange uns nicht bekannt ist, dass C einen 

probabilistisch relevanten Einfluss auf B hat (s. Schurz 1997c). In Kap. 6.6 und 6.8 

wird sich zeigen, dass die konditionale Wahrscheinlichkeitslogik für die Auswertung 

der Konsequenzen normischer Theorien benötigt wird. Beispiele wahrscheinlichkeits-

logischer Folgerungen werden in (6.1-12) sowie Kap. 6.6+8 gegeben. 
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10. Wahrscheinlichkeit, Akzeptanz und probabilistischer Gehalt 

 

Sei W das epistemische Hintergrundsystem bzw. 'Hintergrundwissen' einer Person 

oder Personengruppe X, d.h. die Menge aller von X zu einem gegebenen Zeitpunkt 

als wahr akzeptierten Sätze bzw. Propositionen. An ein solches epistemisches Hinter-

grundsystem stellt man üblicherweise einige Rationalitätsforderungen. Als minimale 

Rationalitätsforderung wird oft die logische Konsistenz von W angeführt: aus W darf 

kein Widerspruch ableitbar sein, d.h. es muss zumindest möglich sein, dass alle Sätze 

in W wahr sind. Als sehr starke Rationalitätsbedingung wird andererseits die Abge-

schlossenheit von W gegenüber logischen Folgerungen genannt: alle logischen Kon-

sequenzen von W sind in W enthalten, oder W = C(W). Da reale Personen nicht lo-

gisch allwissend sind, ist dies für praktische Anwendungen eine zu starke Forderung 

(s. dazu auch Weingartner 1982; Schurz/Lambert 1994, 82). In der subjektiven Wahr-

scheinlichkeitstheorie versucht man, solche Rationalitätsbedingungen an W mithilfe 

der zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsfunktion w über der gegebenen Sprache L 

auszudrücken. Die zentrale Frage lautet: gegeben eine rationale Wahrscheinlichkeits-

funktion w über der Sprache L, kann man dann das zugehörige rationale Wissenssys-

tem W durch die Menge aller Sätze in L auffassen, deren Wahrscheinlichkeit hinrei-

chend hoch ist, also z.B. höher als ein gewisser Wert 1−ε, z.B. 95%? Kurz: bedeutet 

epistemische Akzeptanz nichts anderes als hinreichend hohe (epistemische) Wahr-

scheinlichkeit?   

 Die Antwort lautet nein. Denn die Menge aller Sätze, die bzgl. einem gegebenen w 

eine Wahrscheinlichkeit größer als 1−ε besitzen, kann für beliebig kleine ε logisch 

inkonsistent sein. Dies wird durch das bekannte Lotterie-Paradox gezeigt (s. Kyburg 

1961; Kutschera 1972, 239ff). Angenommen unser Hintergrundwissen lautet, die 

Personen a1,…,an haben an einer fairen Lotterie teilgenommen. Für jede Person ai be-

trägt dann die rationale Wahrscheinlichkeit w(¬Wai), dass sie nicht gewinnt, (n−1/n), 

was für hinreichend hohe n nahe bei 1 liegt. Somit ist gemäß dem Kriterium hoher 

Wahrscheinlichkeit für hinreichend hohes n ¬Wai für jede Person ai rational akzep-
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tierbar. Andererseits wissen wir mit (Fast-) Sicherheit, dass mindestens eine Person 

die Lotterie gewinnt, d.h. auch die Disjunktion Wa1∨…∨Wan ist rational akzeptier-

bar. Die Satzmenge {Wa1∨…∨Wan, ¬Wa1, … ¬Wan} ist aber logisch widersprüch-

lich, obwohl jeder Satz darin eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit besitzt. 

 Pollock und andere Autoren schlugen die skeptische Lösung vor, wonach in jedem 

Fall, wo n hochwahrscheinliche Propositionen gemeinsam zu einem Widerspruch 

führen, ohne dass eine Proposition der anderen epistemisch vorzuziehen ist, keine der 

Propositionen rational akzeptierbar ist (siehe Pollock 1995, 112). Doch das Problem 

ist viel grundlegender Natur ist. Dies zeigt das ähnlich gelagerte Preface-Paradox 

(vgl. Makinson 1965): hier behauptet ein Sachautor im Vorwort (Preface) seines Bu-

ches, dass Irren menschlich ist und er fast sicher sei, dass auch sein Buch einige fal-

sche Sätze enthalte, obwohl er im Buch selbst dann für jeden seiner Sätze Gründe an-

gibt, warum dieser fast-sicher wahr sei. Hier handelt es sich also um ein probabilisti-

sches Konjunktionsparadox folgender Form:  gegeben n hochwahrscheinliche aber 

probabilistisch weitgehend unabhängige Sätze Ai (1≤i≤n), so ist bei hinreichend ho-

hem n die Konjunktion aller Ai dennoch beliebig niedrigwahrscheinlich, da sich die 

Unsicherheiten sozusagen 'aufsummieren'. Daher ist die Negation der Konjunktion, 

¬(A1∧…∧An) gemäß dem Kriterium hoher Wahrscheinlichkeit rational zu akzeptie-

ren; sie steht aber mit den ebenfalls zu akzeptierenden Sätzen Ai in Widerspruch. Es 

ist also keine Ausnahme, sondern der epistemische Normalfall, dass die Menge aller 

Sätze, die wir für beliebig hochwahrscheinlich halten, insgesamt widersprüchlich ist.  

Es handelt sich hier also um ein tiefliegendes erkenntnistheoretisches Problem, wel-

ches darin besteht, dass zwei Rationalitätskriterien für W miteinander in Konflikt ge-

raten: das Kriterium der logischen Konsistenz und das Kriterium der hinreichend ho-

hen Wahrscheinlichkeit. Zwei Lösungswege seien kurz angeschnitten:  

 Lösungsweg 1: Man wählt als Menge W eine möglichst umfassende und zugleich 

konsistente Untermenge der Menge aller Sätze mit hinreichend hoher Wahrschein-

lichkeit. Der Vorteil dieses Lösungsweges ist es, ein konsistentes Hintergrundsystem 

zu erhalten, das in zumindest einigen möglichen Welten wahr ist. Der Nachteil liegt 
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darin, dass man dabei eventuell nützliche probabilistische Informationen wegwirft.   

 Lösungsweg 2: Die radikale bayesianische Lösung verzichtet darauf, unser Glau-

benssystem durch eine ausgewählte Menge von Propositionen zu repräsentieren. Für 

alle praktischen Zwecke genügt es, das epistemische System durch die Wahrschein-

lichkeitsfunktion selbst zu repräsentieren (vgl. Kutschera 1972, 241). Gemäß der 

grundlegenden entscheidungstheoretischen Regel entscheide ich mich für jene Hand-

lung unter möglichen Handlungsalternativen Hi (1≤i≤n), welche den höchsten Erwar-

tungsnutzens E(Hi) = Σj∈Jnu(Hi-in-Wj)⋅w(Wj) besitzt (dabei ist 'nu(Hi-in-Wj)' der Nut-

zen von Handlung Hi in Weltzustand Wj). Zur Bestimmung der Erwartungsnutzen 

muss ich aber nicht wissen, welcher Weltzustand faktisch wahr ist, sondern nur, wie 

hoch seine Wahrscheinlichkeit ist.   

 Ob man den ersten oder zweiten Lösungsweg wählt, hängt von der Zwecksetzung 

ab. Ist man am theoretischen Ziel der Bildung eines globalen Modells über den be-

trachteten Bereich interessiert, dann ist Lösungsweg 1 der richtige. Ist man am prak-

tischen Ziel von möglichst reliablen Voraussagen und Entscheidungen interessiert, so 

sollte man keine probabilistischen Information wegschmeißen und daher Lösungsweg 

2 einschlagen.  

 Das erläuterte Problem ist unmittelbar relevant für das Problem, den probabilisti-

schen Gehalt einer Theorie oder Satzmenge T zu bestimmen, welche nur probabilisti-

sche oder normische Hypothesen enthält und daher nur keine deduktiven, sondern nur 

wahrscheinliche Konsequenzen besitzt. Angenommen wir bestimmen den probabi-

listischen Gehalt von T modulo ε als die Menge aller Sätze S der zugrundeliegenden 

Sprache L, die durch T wahrscheinlicher als 1−ε gemacht werden: Cε,w(T) := {S∈ L: 

w(S|T) ≥1−ε}. Dann würde der so definierte probabilistische Gehalt im Regelfall lo-

gisch inkonsistent sein. Diese Definition ist also inadäquat. Würde man gemäß dem 

ersten Lösungsweg eine möglichst umfassende konsistente Untermenge von Cε,w(T) 

als probabilistischen Gehalt wählen, so ginge probabilistische Information, die aus 

der Theorie folgt, verloren, obwohl gerade diese Information für die empirischen Ü-

berprüfung der Theorie wichtig sein könnte. Der zweite Lösungsweg kommt auch 
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nicht in Frage, denn der probabilistische Gehalt sollte konsistent sein.  

 Wir schlagen daher einen anderen Lösungsweg ein. Angenommen T sei eine 

Menge von statistischen oder normischen Hypothesen. Als genereller probabilisti-

scher Gehalt Cp(T) von T verstehen wir daher die Menge aller statistischen Hypothe-

sen der Form p(Bx|Ax) = r oder p(Bx|Ax) ∈[r1,r2], die aus T aufgrund der Basisaxio-

men der Wahrscheinlichkeit folgen. Der generell-probabilistische empirischer Gehalt 

von T ist dementsprechend die Menge der aus T folgenden empirischen statistischen 

Sätze. Wir definieren zunächst: 

 

(Def. ) Sei LP die Sprache der Wahrscheinlichkeitstheorie (eine mengentheoretische 

Sprache), und seien A, B Wahrscheinlichkeitsaussagen von LP, dann definieren wir: 

A ||Pr B − d.h. B folgt wahrscheinlichkeitstheoretisch aus A − g.d.w. für alle Wahr-

scheinlichkeitsmodelle M = (Dn,AL(D)n,p) gilt: ist A in M wahr, dann auch B.  

 Hinweis: Die Folgerungsrelation ||Pr ist monoton. Einige, aber nicht alle dieser 

Folgerungen ergeben sich durch die oben erläuterte konditionale Wahrscheinlich-

keitslogik. Es gilt aufgrund (Ms. 3.4-9):  

{Ai⇒ Ki : 1≤i≤n} |P A⇒K g.d.w. {p(Ki|Ai)≥1−εi : 1≤i≤n} ||Pr p(K|A) ≥ 1 −Σ εn
1i= i. 

 

Ein Vorteil dieses Ansatzes liegt darin, dass wir die Methode der relevanten Konse-

quenzen von Kap. 3.2.5 auch auf die Folgerungsbeziehungen ||Pr  anwenden kön-

nen. Betrachten wir zwei Beispiele: 

 

 p(C|B∧A)≥1−ε, p(B|A)≥1−ε  ||Pr  p(C/A) ≥ 1−ε    (relevant) 

 p(C|B∧A)≥1−ε, p(B|A) ≥ 1−ε  ||Pr p(B∨C|A) ≥ 1−ε (irrelevant: die erste Prämis-

se und C in der Konklusion sind salva valididate beliebig ersetzbar). 

 

Eine Aufspaltung der relevanten statistischen Hypothesen in relevante Elemente ist 

nicht nötig, da wir nur Sätze der Form p(A(x)|B(x)) ∈ [r1,r2] betrachten, die modulo 

||P-Äquivalenz nicht weiter konjunktiv zerlegbar sind. 
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 Aus empirisch statistischen Sätzen folgen, wie wir wissen, keine empirischen Sin-

gulärsätze. Dennoch scheint es für gewisse Zwecke nützlich, auch einen singulären 

probabilistischen Gehalt einer Theorie anzugeben. Diesen bestimmen als die Menge 

der subjektiven Wahrscheinlichkeitssätze, die aus Cp(T) bzw. Ep(T) mithilfe des Prin-

zips der epistemisch engsten Referenzklasse gewonnen werden.   

 

(Def. ) Sei T ⊆ LP eine Satzmenge der Sprache LP der Wahrscheinlichkeitstheorie, 

die als Metasprache einer PL-Objektsprache L fungiert; Ax, Bx,… seien L-Formeln 

und Aa, Ba L-Sätze (x, a können für n-Tupeln von Iv's bzw. Ik's stehen). 

(1.) Genereller probabilistischer Gehalt  Cp(T): 

Cp(T) = {'p(A|B) ∈ [r1,r2]' : T ||Pr 'p(A|B) ∈ [r1,r2]' } 

(2.) (1) Genereller relevanter probabilistischer Gehalt Cp,r(T): 

Cp,r(T) = {'p(A|B) ∈ [r1,r2]' : T ||Pr,krel 'p(A|B) ∈ [r1,r2]' } 

(3.) Genereller (relevanter) empirischer Gehalt Ep(T) bzw. Ep.r(T): 

Ep(T) = {'p(A|B) ∈ [r1,r2]' : T ||Pr 'p(A|B) ∈ [r1,r2]' und A, B sind empirische Sätze}. 

Analog für Ep,r(T) mit "||Pr,k-rel" statt "||Pr".  

(4.) Singulärer probabilistischer Gehalt von Theorien Cw(T,W) bzgl. eines Hinter-

grundwissens W: Cw(T,W) = {'w(Aa|Ba) ∈ [r1,r2]' :  'p(Ax|Bx) ∈ [r1,r2]' ∈ Cp(T), 

Ba∈W, und Bx ist in W eine engste relevante Referenzklasse von a für Ax}. 

 Analog definieren wir den singulären relevanten, empirischen, bzw. empirisch-

relevanten probabilistischen Gehalt von T. 

  

Fragen und Aufgaben 

1) Analysieren Sie folgende Aussagen nach dem Prinzip der engsten Referenzklasse: 

(a) So wenig, wie du geschlafen hast, wirst du morgen wahrscheinlich müde sein. (b) 

Wahrscheinlich wirst du dich von ihm anstecken. (c) Unwahrscheinlich, dass morgen 

die Berggipfel nebelfrei sind. (d) Das Plastikspielzeug deines Kindes geht sicher nach 

spätestens drei Wochen kaputt.  

2) Die Häufigkeiten von unverheirateten (U) vs. verheirateten (V) Frauen (F) und 



  51 

Männern (M) im Seminar sind so verteilt: U∧F 20%, U∧M 30%, V∧F 27%. Visuali-

sieren Sie dies durch Kreisdiagramme. Wie hoch sind die Häufigkeiten von: (i) V∧M, 

(ii) V, (iii) U, (iv) M, (v) F, (vi) U∨M, (vii) V∨F, (viii) M∨F, (ix) V∧U? Wie hoch 

sind folgende bedingten Häufigkeiten: V gegeben M, V gegeben F, M gegeben U, F 

gegeben U, F gegeben (V∨M), (V∨M) gegeben M ? 

3)* Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mit einer regulären Münze von 10 Würfen 

mindestens 5 mal Kopf zu erzielen?   

4) Wie lautet die von Misessche Definition einer Zufallsfolge? Erläutern sie den Un-

terschied zwischen internen und objektiven Zufallsfolge. 

5)* Eine faire Wettperson schließt folgende Wetten ab. Ist sie kohärent? Wenn nein, 

bei welcher Menge von Wetten, die sie akzeptiert, erleidet sie einen sicheren Ge-

samtverlust? (a) W1 = (p,2,3), W2 = (¬p,2,2), (b) W1 = (p,3,1), W2 = (q,2,1), W3 = 

(p∧q,2,4), (c) W1 = (p,1,1), W2 = (q,2,1), W3 = (p∧q,3,1). 

6) Welche bedingten Wahrscheinlichkeitsaussagen folgen wahrscheinlichkeitslogisch 

aus folgenden Prämissenmengen (a) p(Gx|Fx) = 0,95, p(Hx|Fx∧Gx) = 0,96, (b) 

p(Gx|Fx) = 0,94, p(Hx|Fx) = 0,93. 

  

11. Die Überprüfung statistischer Hypothesen: die Methode der Akzep-

tanz/Konfidenzintervalle und der Signifikanztests 

 

Wir betrachten eine einfache statistische Generalisierung mit nur einem Antecedens-

faktor: 

 

 G: 80% aller Bäume an Autobahnen (=A) sind krank (=K)      p(Kx|Ax) = 0,8  

 

Als Individuenbereich bzw. Population sei die Menge aller Bäume in Mitteleuropa 

zwischen 2000 und 2005 angenommen, und wir setzen voraus, dass die Prädikate "an 

Autobahnen" und "krank" hinreichend genau operationalisiert sind. Auch hier gibt es 

die beiden Überprüfungsschritte: Überprüfung auf (vermutliche) Wahrheit, und Über-
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prüfung auf Relevanz.   

 

11.1 Überprüfung auf vermutliche Wahrheit − die Methode der Akzeptanzintervalle: 

Analog zur Methode der Übereinstimmung im strikten Fall prüfen wir die Gesetzes-

hypothese p(Kx|Ax) = 80%, indem wie eine möglichst repräsentative A-Stichprobe 

von n A-Individuen auswählen und untersuchen, wie viele dieser Individuen das 

Konsequenzmerkmal K besitzen. Wir wählen also, sagen wir, 100 Bäume aus zufällig 

gewählten Waldstrichen an Autobahnen aus und untersuchen, ob sie Krankheitssym-

ptome aufweisen. Angenommen von 100 Bäumen in unserer Stichprobe waren 75 

krank: ist dies nun eine Bestätigung oder Falsifikation unserer Gesetzeshypothese 

von 80%? Allgemeiner gefragt: wie schließt man von der erhobenen Stichprobenhäu-

figkeit hn(K:A) auf die Plausibilität der Hypothese über die Grundgesamtheitshäufig-

keit p(K|A)? Notation: von nun an bezeichnen hn(K) bzw. hn(K:A) immer die relative 

Häufigkeit des Merkmals K in einer n-elementigen Zufallsstichprobe, bzw. in einer n-

elementigen Zufallsstichprobe von A-Individuen. 

 Es ist nicht zu erwarten, dass Stichprobenhäufigkeit mit der Populationshäufigkeit 

genau übereinstimmt − das ist wegen der Zufallsabweichungen von Stichproben so-

gar extrem unwahrscheinlich. Eine strenge Falsifikation gibt es im statistischen Fall 

daher nicht. Die Frage, ob eine Bestätigung oder Schwächung vorliegt, ist nun nicht 

mehr qualitativ entscheidbar, sondern bedarf einer quantitativen Kalkulation. Das sta-

tistische Standardverfahren hierzu ist die auf Fisher (1956) zurückgehenden Methode 

der Akzeptanz- und Zurückweisungsintervalle (s. Hays/Winkler 1970, 380ff; Bortz 

1985, 141ff; Howson/Urbach 1996, 171ff). Man kann nämlich die statistische Wahr-

scheinlichkeit dafür berechnen, dass die Stichprobenhäufigkeit hn(K:A) einer n-

elementigen Stichprobe eine bestimmte Größe besitzt, oder in einem bestimmten 

Größenintervall liegt, gegeben die Hypothese p(K|A)=80% ist (in der Population) 

wahr. Diese Berechnung beruht im diskreten Fall auf der Binominalverteilung (Kap. 

3.4.2) und im kontinuierlichen Fall auf der Gaussschen Normalverteilung (Kap. 

5.6.1). In unserem Beispiel berechnet man: unter der Voraussetzung, dass 80% aller 
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A's der Grundgesamtheit K's sind, liegt mit 95%iger Wahrscheinlichkeit die (absolu-

te) Häufigkeit von K in einer 100-elementigen A-Stichprobe im Intervall zwischen 72 

bis 88. Man nennt den pragmatisch gewählte Wahrscheinlichkeitswert von 95% auch 

den Akzeptanzkoeffizienten, und seinen Komplementärwert von 5% den Signifikanz-

koeffizienten. Das Intervall zwischen 72 und 88 von 100 heißt das Akzeptanzintervall 

für die gegebene Hypothese (bei einem Akzeptanzkoeff. von 95% bzw. Signifikanz-

koeff. von 5%).  

 Abb. 5.2-1 stellt die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Häufigkeiten 100-elemen-

tiger A-Stichproben aus einer Population von A-Individuen mit p(K|A)=0,8 und ein-

gezeichnetem Akzeptanzintervall schematisch dar. Die wahrscheinlichste Stich-

probenhäufigkeit koinzidiert, wie man sieht, mit der Populationshäufigkeit. Links und 

rechts davon fällt die erwartete Wahrscheinlichkeit annähernd symmetrisch ab. (Hin-

weis: exakte Symmetrie wäre nur bei einer Populationshäufigkeit von 50% gegeben.) 

Nähern wir die diskreten möglichen Häufigkeitswerte 0, 1/100, …,99/100, 1 durch 

eine kontinuierliche Variable an, so gilt anschaulich: die Gesamtfläche unter der Ver-

teilungskurve beträgt 1, und die Fläche in einem bestimmten Intervall unter der Kur-

ve entspricht der Wahrscheinlichkeit, die Stichprobe in diesem Intervall zu finden. 

Die Fläche unter der Kurve im Akzeptanzintervall zwischen 72 und 88 von 100 be-

trägt genau 95% der Gesamtfläche. Zweiseitig außerhalb des Akzeptanzintervalls 

liegt das Zurückweisungsintervall mit 5% der Gesamtfläche. 

  

   1    Wahrscheinlichkeit des Stichprobenresultates  

          gegeben p(K|A) = 0,8 

 

Zurückweisungsintervall (weiß)       Akzeptanzintervall (grau) 

= 5% der Gesamtfläche                 = 95% der Gesamtfläche unter der 

unter der Kurve                      Kurve 

   0      Stichprobenresultat: 

     0      72 80 88  100   Absoluthäufigkeit von K in 100 A 
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Abb. 5.2-1: Akzeptanzintervall für p(K|A) = 0,8  

 

Liegt die Stichprobenhäufigkeit im Akzeptanzintervall der Hypothese, so wird die 

Hypothese als schwach bestätigt betrachtet und beibehalten. Liegt die Stichproben-

häufigkeit dagegen außerhalb des Akzeptanzintervalls, d.h. im Zurückweisungsinter 

vall, dann wird die Hypothese als stark geschwächt betrachtet bzw. zurückgewiesen. 

Offenbar liegt unser Stichprobenresultat 75 von 100 im Akzeptanzintervall; wir 

schließen also: die Hypothese p(K|A)=0,8 wird aufgrund des Stichprobenresultates 

h100(K|A) = 75 bei einem Akzeptanzkoeffizienten von 95% akzeptiert. Hätte das Re-

sultat 70 von 100 gebracht, so hätten wir umgekehrt die Hypothese beim Signifikanz-

koeffizienten von 5% verworfen. Man bezeichnet eine Verwerfung bei einem Signi-

fikanzkoeffizienten von 5% als signifikant und bei 1% als hochsignifikant (Bortz 

1985, 149). 

  

(Def.) Akzeptanzintervall = jenes Intervall, in dem die Stichprobenhäufigkeit mit ei-

ner  Wahrscheinlichkeit ≥ dem Akzeptanzkoeffizienten liegt, gegeben die zu prüfen-

de Gesetzeshypothese ist wahr. 

 

Es ist zu betonen, dass der Akzeptanzkoeffizient von 95% zwar pragmatisch, aber 

nicht willkürlich gewählt ist. Wählt man ihn zu groß, z.B. bei 99,5%, so wird das Ak-

zeptanzintervall zu breit, und zu wenig Hypothesen werden ausgeschieden. Wählt 

man ihn zu klein, z.B. 50%, so wird das Zurückweisungsintervall zu breit, und die 

Schwächung ist im negativen Fall nicht stark genug. Nähert man die Binominal-

verteilung durch die Normalverteilung an (was bei Stichprobengrößen > 30 legitim 
ist), so sind die Akzeptanzintervalle wie in (5.2-4) angegeben; dabei ist σs = 

n
σ , mit 

σ :=   p)-(1p ⋅ , die Streuung der Stichprobenhäufigkeiten, d.h. ihre durchschnittliche 

Abweichung der Populationswahrscheinlichkeit (s. Kap. 5.6.1): 
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   Akzeptanzkoeff.:  Akzeptanzintervall   Beispiel für p=0,8,  n=100:  
     99,5%:   p ± 2,8⋅σs             [0,69 ,  0,91]    

     95%:      p ± 1,96⋅σs     [0,72 ,  0,88]    

      70%:      p ± 1,03⋅σs     [0,76 ,  0,84]  

 

Wie aus der Formel für σs ersichtlich ist, ist bei fixiertem Akzeptanzkoeffizienten das 

Akzeptanzintervall umgekehrt proportional zur Quadratwurzel des Stichprobenum-

fangs. Das Akzeptanzintervall wird also für größere Stichprobenumfänge immer en-

ger: je größer die Stichproben, desto schärfer werden unsere 95%-wahrscheinlichen 

Prognosen für den erwarteten Stichprobenwert. Zugleich folgt daraus ein Gesetz des 

abnehmenden Ertrags: eine Vervierfachung des Stichprobenumfangs bringt nur eine 

Halbierung des Akzeptanzintervalls, usw. Hier einige 95%igen Akzeptanzintervalle 

für verschiedene Stichprobengrößen n: 

 Akzeptanzintervalle für p = 0,8  (Akzeptanzkoeff. = 0,95) für variierendes n: 

 n = 1: [0 , 1]   n =50: [0,69 , 0,91]   n = 10.000:  [0,79 , 0,81] 

 n = 4: [0.4 , 1]   n =100: [0,72 , 0,88] 

 n =10:    [0,56 , 1]  n = 400: [0,76 , 0,84] 

 n = 20:  [0.63 , 0.97]  n = 1600: [0,78 , 0,82] 

Im Fall von Einfachuntersuchungen, bei denen die Stichprobe nicht weiter aufgeteilt 

werden muss, werden Stichprobenumfänge von größer 30 üblicherweise als groß und 

von kleiner 30 als klein bezeichnet. Generell sollten Stichprobenumfänge nicht klei-

ner als 15 oder 20 sein. Eine weitere Restriktion an Stichprobenumfänge ergibt sich, 

wenn die hypothetische Populationswahrscheinlichkeit nahe bei 0 oder 1 liegt; die 

Stichprobenumfänge müssen so groß gewählt werden, dass die Akzeptanzintervall-

grenzen echt innerhalb 0 und 1 zu liegen kommen (in obigem Beispiel ist dies erst für 

n≥20 der Fall). Man beachte, dass die Größe der Gesamtpopulation für Fragen von 

Stichprobenumfängen unerheblich ist; vorausgesetzt wird nur, dass sie wesentlich 

(mindestens 100 mal) größer ist als der Stichprobenumfang (Bortz 1985, 112). 



  56 

 

11.2 Auffindung statistischer Hypothesen und Konfidenzintervalle. Die Hypothese 

p(K|A)=0,8 wird durch das Stichprobenresultat h100(K:A)=0,75 nur schwach bestätigt. 

Dies ist deshalb der Fall, weil alle statistischen Alternativhypothesen, welche  p(K|A) 

im Intervall 0,75 ± 0,8 lokalisieren, durch das Stichprobenresultat h100(K:A) = 75 e-

benso schwach bestätigt werden, bzw. beibehalten werden würden, wenn sie zur Ü-

berprüfung anstünden. Denn für alle diese Hypothesen liegt das Stichprobenresultat 

in dem von ihnen mit 95% Wahrscheinlichkeit vorausgesagten Akzeptanzintervall. 

Man bezeichnet das Intervall aller hypothetischen Populationswahrscheinlichkeiten, 

für die das Stichprobenresultat gerade noch im 95%igen Akzeptanzintervall liegt, als 

Konfidenzintervall der hypothetischen Populationswahrscheinlichkeit (statt vom Ak-

zeptanzkoeffizienten spricht man nun vom Konfidenzkoeffizienten von 95%).  

 Die Methode der Konfidenzintervalle geht auf Fisher und Neyman zurück (Ney-

man 1937; Stegmüller 1973c, 189f; Bortz 1985, 132). Sei h ein Stichprobenresultat 

und r eine hypothetische Populationswahrscheinlichkeit, dann gilt folgende symmet-

rische Beziehung zwischen Konfidenzintervall und Akzeptanzintervall: 

 h ∈ [r−a, r+a]      g.d.w.    r ∈ [h −a, h + a]. 

Man erhält also das Konfidenzintervall, indem man das Akzeptanzintervall symmet-

risch um h (statt um r) legt. Abb. 5.2-2 verdeutlicht diesen Zusammenhang. 

 

   1    Wahrscheinlichkeit des Stichprobenresultates  

          gegeben p(K|A) = r         Konfidenzintervall r∈[0.67, 0.83] 

     r%  =    67 75 83 

    

              Stichprobenresultat 75 von 100 

      

    0      Stichprobenresultat: 

     0                  100    Absoluthäufigkeit von K in 100 A 

 Akzeptanzintervalle für r = 68    75   83     
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Abb. 5.2-2: Zusammenhang von Akzeptanz- und Konfidenzintervall  

 

Dem Konfidenzintervall entspricht die statistische Intervallhypothese p(K|A) ∈ [h−a, 

h+a],  welche in unserem Beispiel besagt: zwischen 67 und 83 % aller Bäume an Au-

tobahnen sind krank. Diese Konfidenzintervallhypothese ist es, welche durch das 

Stichprobenresultat hn(K|A)=75% (beim Konfidenzkoeff. von 95%) stark bestätigt 

wird. Ist man an der Prognose enger Konfidenzintervalle interessiert, so muss die 

Stichprobe entsprechend groß gewählt werden (s. Bortz 1985, 138).       

  

11.3 Überprüfung auf vermutliche Relevanz − die Methode der signifikanten Unter-

schiede: Um zu prüfen, ob das Merkmal A für K auch relevant ist, vergleicht man − 

analog zur Methode des Unterschieds im strikten Fall − die Häufigkeit von K in einer 

A-Stichprobe (die Merkmalsgruppe) mit der Häufigkeit von K in einer A-Kon-

trollstichprobe (die Kontrollgruppe). Die A-Kontrollstichprobe besteht im einfachsten 

Fall wieder aus einer Menge von Individuen, die das Merkmal A nicht besitzen (sie 

könnte auch aus einer D-Zufallsstichprobe bestehen, welche einen Zufallsanteil an A-

Individuen enthält). In unserem Beispiel waren von 100 Bäumen an Autobahnen 75 

erkrankt. Angenommen wir bilden nun eine A-Kontrollstichprobe von 100 Bäumen 

aus Waldstrichen, die nicht in der Nähe von Autobahnen liegen, und stellen fest, dass 

darin nur 55 Bäume erkrankt sind. Heißt dies, dass Nähe zu Autobahnen die Erkran-

kungswahrscheinlichkeit von Bäumen erhöht, oder könnte die Abweichung zwischen 

A-Stichprobe und A-Kontrollstichprobe, die 20 von 100 beträgt, nur zufällig bedingt 

gewesen sein? Wieder ist dies eine quantitative Frage, und wie oben bedient man sich 

einer Intervallmethode. Aufgrund der Wahrscheinlichkeitsverteilung von Zufalls-

stichproben lässt sich die statistische Wahrscheinlichkeit dafür berechnen, dass die 

Abweichung zwischen der A-Stichprobe und der A-Kontrollstichprobe rein zufällig 

bedingt war − dass diese Abweichung also unter der Annahme zustande kam, dass in 

der Population zwischen A und K kein statistischer Zusammenhang besteht: p(K|A) = 

p(K|¬A). Man nennt diese Irrelevanzhypothese auch Nullhypothese. Die Alternativ-
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hypothese dazu ist die Relevanzhypothese und besagt, dass in der Grundgesamtheit 

zwischen A und K ein statistischer Zusammenhang besteht: p(K|A) ≠ p(K|¬A).  

 Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Häufigkeitsdifferenzen zweier  Stichproben 

(n1, n2) aus derselben Population nimmt die Form einer Binominalverteilung mit dem 

Mittelwert 0 und der Streuung σ⋅
21 n

1
n
1

+  an. Man berechnet damit das symmetrische 

95%-Intervall der wahrscheinlichsten positiven oder negativen Stichprobendifferen-

zen. Den Absolutbetrag der maximalen Häufigkeitsdifferenz, die gerade noch inner-

halb des 95%-Intervalls liegt, nennt man die signifikante Stichprobendifferenz, und 

der Koeffizient von 5% heißt der Signifikanzkoeffizient. M.a.W., das 95%-Intervall 

der wahrscheinlichsten Stichprobendifferenzen fungiert als Akzeptanzintervall für die 

Irrelevanzhypothese (Nullhypothese); und das zweiseitig-extreme 5%-Intervall der 

unwahrscheinlichsten Stichprobendifferenzen fungiert als Zurückweisungsintervall 

der Irrelevanzhypothese und als Akzeptanzintervall der Relevanzhypothese (Alterna-

tivhypothese). Siehe Abb. 5.2-3.  

 

(Def.) Signifikante Stichprobendifferenz = jener Betrag, den die Differenz zwischen 

A-Stichprobenhäufigkeit und A-Kontrollstichprobenhäufigkeit von K mit einer 

Wahrscheinlichkeit ≤ dem Signifikanzkoeffizienten übersteigt, gegeben es besteht in 

der Grundgesamtheit kein statistischer Zusammenhang zwischen A und K. 

 

Überschreitet die tatsächlich gefundene Stichprobendifferenz die signifikante Stich-

probendifferenz, dann wird die Irrelevanzhypothese verworfen und die Relevanz-

hypothese akzeptiert. In diesem Fall wäre die Wahrscheinlichkeit, eine mindestens so 

große Stichprobendifferenz wie die tatsächlich vorgefundene zu finden, unter der 

Annahme der Irrelevanzhypothese kleiner als der Signifikanzkoeffizient von 5%; die 

Irrelevanzhypothese ist damit stark geschwächt, und die Relevanzhypothese stark 

bestätigt. Man sagt in diesem Fall, zwischen A und K besteht ein signifikanter Zu-

sammenhang bzw. eine signifikante Korrelation. Falls die Stichprobendifferenz posi-
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tiv ist, d.h. falls A zu einer Erhöhung der K-Häufigkeit führt, dann ist die als signifi-

kant befundene Korrelation positiv; falls die Stichprobendifferenz negativ ist, dann ist 

diese Korrelation negativ. Ist die gefundene Stichprobendifferenz dagegen kleiner als 

die signifikante Differenz, dann wird die Irrelevanzhypothese weiterhin akzeptiert. In 

unserem Beispiel berechnet man (bei Annahme einer approximativen Normalvertei-

lung) eine signifikante Stichprobendifferenz von 18 von 100; der vorgefundene Un-

terschied von 20 von 100 ist also signifikant. 

 
 Wahrscheinlichkeit unter Annahme der Nullhypothese p(K|A) = p(K|¬A) 

   1 

    Akzeptanzintervall der Nullhypothese (grau) 

       Akzeptanzintervall der Alternativhypothese 

Signifikante Stichproben-                     (weiß) 

differenz = ±18       

           

               Absolute Häufigkeits-    

   0           differenz zwischen A- und

    −100    −18      0   +18      100              ¬A−Stichprobe (n=100) 

Abb. 5.2-3: Wahrscheinlichkeitsverteilung von Stichprobendifferenzen und signifi-

kante Stichprobendifferenz. 

 

Das Verfahren lässt sich auch bei anders gewählten Signifikanzkoeffizienten durch-

führen. Eine bei einem Signifikanzkoeffizienten von 1% signifikante Stichprobendif-

ferenz nennt man hochsignifikant. Oft gibt man an, bei welchem Signifikanzkoeffi-

zient die vorgefundene Differenz gerade noch signifikant ist. In unserem Beispiel ist 

die vorgefundene Differenz von 0,20 bei einem Koeffizient von 2,1% gerade noch 

signifikant, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, unter Voraussetzung der 

Nullhypothese eine Stichprobendifferenz von ≥ 20 zu erhalten, 2,1% beträgt. 

 Beim Relevanztest ist die Alternativhypothese die Negation der Nullhypothese. 
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Daher ist erstere stark bestätigt genau dann, wenn letztere stark geschwächt ist. Dies 

ist anders als bei der Wahrheitsprüfung, wo es zur gegebenen Hypothese p(K|A)=r 

potentiell unendlich viele Alternativhypothesen der Form p(K|A) = r* ≠ r gibt. Man 

nennt obigen Relevanztest auch zweiseitigen Test, weil dabei positive und negative 

Differenzen in Betracht gezogen werden. Wenn man von vornherein weiß, dass sich 

der Faktor A, wenn überhaupt, dann nur auf eine Seite hin auswirken kann, wendet 

man den einseitigen Unterschiedstest an, in dem das einseitig-extreme 5%-Intervall 

als Zurückweisungsintervall gewählt wird. − Die Methoden der Überprüfung von sta-

tistischen Hypothesen sind in (Ms. 5.2-2) zusammengefaßt.  

   

(Ms. ) Gebeben die Gesetzeshypothese p(K|A) = 80%   

Überprüfung  auf Wahrheit  -  Methode der Akzeptanz- und Konfidenzintervalle:  

⇒ Nimm eine A-Stichprobe: z.B. 100 A's. Gefunden: z.B.: 75 K's.   

⇒  Wähle den Akzeptanzkoeffizienten: z.B.  95% 

Berechne aus Stichprobengröße (n=100) und Akzeptanzkoeffizienten (95%) das  

⇒ Akzeptanzintervall: in unserem Fall: 72 – 88 K's von 100 A's 

 Liegt die A-Stichprobenhäufigkeit         Nein:  Gesetz ist stark geschwächt  

 von K im Akzeptanzintervall?       Ja:  Gesetz ist schwach bestätigt 

⇒ Stark bestätigt ist nur das (schwächere) Konfidenzintervallgesetz, das beim gege-

benen Stichprobenresultat lautet:  67%  ≤ p(K/A)  ≤  83% 

Überprüfung auf Relevanz  -  Methode der signifikanten Unterschiede:  

⇒ Nimm eine A-Kontrollstichprobe:  z.B. 100 ¬A's. Gefunden: z.B. 55 K's. 

⇒ Wähle den Signifikanzkoeffizienten:  z.B. 5% 

Berechne aus Stichprobengröße (n=100) und Signifikanzkoeffizienten (5%) die 

⇒  signifikante Differenz: in unserem Fall  18  von 100.  

Ist die tatsächliche Differenz zwischen der       Nein: Relevanz von A für K  

A- Stichprobenhäufigkeit von K und der   ist stark geschwächt   

A-Kontrollstichprobenhäufigkeit von K   Ja:  Relevanz von A für K 
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größer als die signifikante Differenz?    ist stark bestätigt: ⇒ 

           signifikante Korrelation 

       Positive Differenz:  Negative Differenz: 

       Korrelation positiv  Korrelation negativ 

 

Wie auch bei der Methode der Akzeptanzintervalle nimmt die Streuung der relativen 

Stichprobenhäufigkeitsdifferenzen und damit die signifikante Differenz proportional 

zur Wurzel der Stichprobengröße (n) ab. Jede noch so kleine relative Stichprobendif-

ferenz ist damit signifikant, wenn die Stichprobengröße hinreichend groß gewählt 

war. Manche Autoren empfinden diese Tatsachen als paradox, aber dies ist nicht der 

Fall − es drückt sich darin nur das Gesetz der grossen Zahlen aus. Man beachte auch, 

dass diese Tatsache nur für relative, aber nicht für absolute Stichprobendifferenzen 

gilt. Letztere nehmen proportional zur Wurzel der Stichprobengrösse zu. Beispiels-

weise wird eine Differenz von 1% Stichprobenhäufigkeit 5%-signifikant bei einer 

Stichprobengrösse von n = 14.390 Individuen, aber diese 1% machen hier immerhin 

144 Individuen aus.  

 Die bloße Behauptung, dass zwischen zwei Merkmalen A und K eine signifikante 

Korrelation gefunden wurde, ist daher ohne eine Information über die Stichproben-

größe eine sehr schwache Behauptung. Sie besagt lediglich, dass irgendeine mögli-

cherweise nur sehr geringe Korrelation zwischen A und K vorliegt.  Insbesondere be-

deutet eine hochsignifikante Korrelation noch nicht, dass die Höhe dieser Korrelation 

besonders hoch wäre, sondern nur, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendein 

wenn auch sehr geringer statistischer Zusammenhang zwischen A und K besteht. 

Dies wird in populären Darstellungen von statistischen Ergebnissen häufig verwech-

selt. Wird etwa berichtet, Mediziner hätten einen signifikanten Zusammenhang zwi-

schen dem Verspeisen von Extrawurst und der Krebsrate beobachtet − um eines von 

vielen möglichen Beispielen zu nennen − so wird dies als sensationelles Resultat auf-

gefasst, ohne zu bedenken, dass dieser Zusammenhang auch praktisch vernachlässig-

bar klein sein könnte. Es ist daher sehr wichtig, zusätzlich zur Information über das 
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Bestehen einer signifikanten Korrelation über die vermutliche Höhe dieser Korrelati-

on zu informieren. Als Maß hierfür eignet sich die vermutete Häufigkeitsdifferenz in 

der Population, die man aus der gefundenen Stichprobendifferenz schätzt. Dividiert 

man diese Häufigkeitsdifferenz durch σ, so erhält man die in Kap. 5.1.3 erwähnte Ef-

fektstärke.  

 Manche Autoren empfehlen folgendes Vorgehen: ein gewisses Maß an Effektstär-

ke bzw. an Stichprobendifferenz wird als gerade noch praktisch bedeutsam ange-

nommen, und ausgerichtet daran wird jene Stichprobengrösse bestimmt, bei der diese 

praktisch bedeutsame Differenz gerade noch 5%-signifikant wäre (s. Bortz-Döring; 

Bortz 1985, 157f; Westermann/Hager 1982). Dieses Vorgehen ist nur unter speziellen 

Voraussetzungen sinnvoll und im allgemeinen problematisch. Die Frage der nach 

Wahrscheinlichkeit eines Zusammenhangs und die Frage nach der Grösse dieses Zu-

sammenhangs sind voneinander unabhängig. Welcher Stichprobenunterschied prak-

tisch bedeutsam ist, hängt von Kosten-Nutzen-Überlegungen ab. Wenn man nur ei-

nen ziemlich großen Stichprobenunterschied, z.B. von 50 von 100, als praktisch be-

deutsam ansieht, was z.B. für den Erfolg eines Impfstoffes geboten wäre, dann müßte 

man gemäß diesem Vorgehen eine Stichprobengrösse von nur 6 Vpn wählen; ein sol-

ches Vorgehen wäre aber unsinnig. Um reliable Urteile über die Wahrscheinlichkeit 

des Vorliegens eines statistischen Zusammenhangs zu erzielen, muss eine hinrei-

chend hohe Stichprobe gewählt werden, unabhängig von der Höhe dieses Zusam-

menhanges. Die Höhe dieses Zusammenhangs schätzt man durch die gefundene 

Stichprobendifferenz bzw. durch die daraus berechnete Effektstärke. Am informativ-

sten ist die zusätzliche Angabe eines 95%-en Konfidenzintervalls für die geschätzte 

Effektstärke (s. Bortz 1985, 234; Westermann/Hager 1982, 17). Im qualitativen Fall 

berechnet sich das Konfidenzintervall der Stichprobendifferenzen einfach als gefun-

dene Stichprobendifferenz ± signifikante Stichprobendifferenz; in unserem Beispiel 

(75−55)±18 = [2, 38]. Weil die gefundene Differenz nur knapp über der signifikanten 

Differenz liegt, liefert das Konfidenzintervall einen hohen Unsicherheitsspielraum. 

  Die statistische Relevanzprüfung wird auf Gesetzeshypothesen mit mehreren kon-
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junktiven Antecedensfaktoren p(K|A1∧…∧Anx) verallgemeinert, in dem für jeden 

Antecedensfaktor Ai eine Ai-Kontrollstichprobe gebildet wird und die Häufigkeitsdif-

ferenz zwischen der A-Stichprobe und der Ai-Kontrollstichprobe auf signifikanten 

Unterschied getestet wird. Besteht ein signifikanter Unterschied, so liefern die Stich-

probendifferenzen eine Schätzung der in (Ms. 5.1-2) erklärten bedingten Korrelatio-

nen. Hypothesen mit disjunktiven Konsequenzprädikaten Kx  = K1x ∨ K2x werden in 

der Teststatistik kaum behandelt. Man müßte hierfür so vorgehen: man vergleicht die 

A-Stichprobenhäufigkeit von K1∨K2 mit der A-Stichprobenhäufigkeit von K1 (resp. 

K2), und wendet auf diese Häufigkeitsdifferenz die Methode des signifikanten Unter-

schiedes an.   

 

 11.4  Statistische Repräsentativität. Die Repräsentativitätsforderung besagt im sta-

tistischen Falle nicht nur, so wie im strikten Fall, dass die untersuchten Individuen 

hinsichtlich der Begleitumstände möglichst stark variieren sollen. Sie besagt spezifi-

scher, dass alle sonstigen für das Konsequensprädikat K ("krank") relevanten Fakto-

ren in der A-Stichprobe möglichst gleich häufigkeitsverteilt sein müssen wie in der 

A-Population. In unserem Beispiel wären dies andere Kausalfaktoren als Autoabgase, 

die Bäume krank machen, wie z.B. Industrieabgase oder Schädlingsbefall.   

 Im Falle der statistischen Repräsentativität ist es wichtig, zwischen Definition und 

Kriterium zu unterscheiden. Der Definition nach ist eine Stichprobe repräsentativ, 

wenn alle relevanten Merkmale in ihr gleich verteilt sind wie in der Population (s. 

Bortz 1985, 113). Die Annahme, dass eine Stichprobe in diesem Sinne repräsentativ 

ist, beruht natürlich auf einem Induktionsschluss, und kann durch kein Verfahren ga-

rantiert werden. Es wäre eine Konfusion, die so definierte Repräsentativität einer 

Stichprobe als Voraussetzung für induktive Schlüsse aus dieser Stichprobe anzuse-

hen, da sie ja das Resultat einer induktiven Generalisierung ist. Entscheidend sind 

vielmehr die Kriterien für Repräsentativität, deren Erfüllung unabhängig vom induk-

tiven Generalisierungsschritt sichergestellt werden kann: nur diese Kriterien kann 

man als Voraussetzung für induktive Schlüsse ansehen (vgl. auch Campbell/Franklin 
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2004, 84). Die Kriterien für Repräsentativität ergeben sich aus den Methoden zur Er-

zeugung möglichst repräsentativer Stichproben.   

 Die wichtigste Methode ist die der Zufallsstichprobe − diese Methode empfiehlt 

sich immer dann, wenn nichts oder nur wenig über die Verteilung der restlichen 

Merkmale in der Population bekannt ist. Eine Stichprobe ist eine Zufallsstichprobe im 

engen Sinn, wenn ein zufälliges Auswahlverfahren vorliegt, welches jedem Indivi-

duum der Population die gleiche Chance gibt, in die Stichprobe zu gelangen. Natür-

lich können Zufallsstichproben zufällig von der Grundgesamtheit abweichen, aber die 

Wahrscheinlichkeitsverteilung ihrer zufälligen Abweichung ist statistisch berechen-

bar, und darauf beruhen die erläuterten statistischen Methoden. Ein zufälliges Aus-

wahlverfahren setzt voraus, dass alle Individuen der Population dem Auswahlverfah-

ren zugänglich und daher in irgendeiner Form erfasst sind − z.B. durch Karteikarten 

oder Namenslisten, aus denen blind ausgewählt wird. Diese enge Definition von Zu-

fallsstichprobe, auf die man oft trifft, ist sowohl unnötig eng wie zu eng. Unnötig eng, 

weil es nur darauf ankommt, dass alle für das Konsequensprädikat relevanten Arten 

von Individuen dieselbe Chance haben, in die Stichprobe zu gelangen: ist dies der 

Fall, dann sprechen wir von einer Zufallsstichprobe im weiten Sinn. Das Auswahlver-

fahren darf also lediglich keine relevanten Merkmalsverteilungen verzerren (s. 

Mayntz et al. 1974, 69f). Zu eng ist die enge Definition, weil sie meist nicht realisier-

bar ist. In unserem Beispiel kann man schwerlich allen mitteleuropäischen Bäumen in 

der Nähe von Autobahnen Nummern geben, um dann aus einer großen Urne 100 

Nummern zu ziehen. Worauf es nur ankommt, ist, dass die Waldstriche, aus denen 

man die Zufallsstichprobe der auf Erkrankung zu prüfenden Bäume zieht, keine ver-

zerrenden Merkmale besitzen (Kromrey 2002, 292) − beispielsweise sollte der Schäd-

lingsbefall in diesen Waldstrichen weder höher noch niedriger liegen als der durch-

schnittliche Schädlingsbefall insgesamt (usw.). Damit erledigt sich auch ein Argu-

ment gegen die Überprüfung statistischer Hypothesen über unendliche Populationen, 

das gelegentlich vorgebracht wird: nämlich dass man aus unendlichen Populationen 

keine Zufallsstichproben wählen kann, weil jede Auswahloperation auf ein endliches 
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Teilstück der Population begrenzt sein muss (s. Spielman 1977). Dieses Argument ist 

auf den weiten Begriff der Zufallsstichprobe nicht anwendbar. Angenommen ein 

Münzwurfexperiment, in dem die Hypothese p = 1/2 zu testen ist. Die Population wä-

re hier die idealisierte unendliche Folge aller möglichen Münzwürfe. Wenn ich diese 

Populationhypothese heute durch eine endliche Wurfstichprobe teste, so haben nur 

Münzwürfe der Gegenwart oder nächsten Zukunft eine Chance, in meine Stichprobe 

zu gelangen. Doch der bloße Zeitpunkt des Münzwurfs ist ein statistisch irrelevantes 

Merkmal, und deshalb handelt es sich dennoch um eine Zufallsstichprobe im weiten 

Sinn. 

 Wenn die Verteilung der restlichen relevanten Merkmale in der Population be-

kannt ist, so kann man statt einer Zufallsstichprobe auch eine sogenannte geschichtete 

Stichprobe bilden, um die Repräsentativität zu erreichen. Will man beispielsweise die 

Konsumgewohnheiten von deutschen Durchschnittsbürgern untersuchen, so ist von 

den Merkmalen Stadt- vs. Landbevölkerung, Alter, Familiengröße und Geschlecht 

anzunehmen, dass sie das Konsumverhalten beeinflussen, und es empfiehlt sich eine 

sogenannte proportional geschichtete Stichprobe, in der man für jedes relevante 

Merkmal Mi jenen Prozentsatz von Vpn in die Stichprobe gibt, welcher der bekannten 

Häufigkeit in der Grundgesamtheit entspricht (Bortz 1985, 115; näheres zur Theorie 

geschichteter Stichproben z.B. Mayntz et al. 1974, 87ff).  

 

11.5 Teststatistik und Inferenzstatistik. Akzeptanzintervalle (bzw. Zurückweisungsin-

tervalle) sind Stichprobenintervalle; Konfidenzintervalle sind dagegen Hypothesen-

intervalle (s. Hays/Winkler 1970, 383). Akzeptanzintervalle gehören zur sogenannten 

Teststatistik, der es um die Überprüfung von gegebenen Hypothesen mit einer bereits 

vorhandenen Plausibilität geht. Konfidenzintervalle gehören dagegen zur sogenann-

ten Inferenzstatistik, der es um die Auffindung der plausibelsten Hypothesen ange-

sichts eines gegebenen Stichprobenresultates geht (s. auch Aron/Aron 2002, 238f)
9
. 

                                                 
9
  Die Terminologie ist nicht immer einheitlich; manche Autoren nennen Akzeptanzintervalle 

'Konfidenzintervalle für Stichprobenresultate' (z.B. Lauth/Sareiter 2002, 276) 
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In der statistischen Praxis sind beide Problemstellungen oft nicht scharf trennbar: 

auch wenn man bereits gewisse Hypothesen besitzt, die man einem Akzeptanzinter-

valltest unterzieht, so wird man dennoch an möglichst gut abgesicherten Hypothesen 

und daher an deren Konfidenzintervallen interessiert sein.    

 Sowohl in teststatistische wie in inferenzstatistische Prozeduren gehen induktive 

Schlüsse ein. Gemäß der Differenzierung von Kap. 2.5.2 ist der Unterschied jedoch 

folgender: In der reinen Teststatistik wird nur vom epistemischen Induktionsprinzip 

Gebrauch macht, wonach im Sinn der Akzeptanzintervallmethode bisher erfolgreiche 

Hypothesen weiterhin beibehalten werden, und nur erfolglose Hypothesen verworfen 

werden. Bei der Inferenzstatistik handelt es sich dagegen um ein methodisches Induk-

tionsverfahren, welches angesichts eines Stichprobenbefundes das 95%-Intervall aller 

plausibelsten Hypothesen auffindet.   

 Fishers Testtheorie liefert anders gesprochen eine Regel wie man ausgehend von 

endlichen Häufigkeitssequenzen Hypothesen über den Häufigkeitsgrenzwert testet 

bzw. gewinnt.  Damit wird die Bedeutung statistischer Wahrscheinlichkeit empirisch 

operationalisiert. Im Testfall liefert Fishers Statistik eine Funktion ∆(n), die für jedes 

Glied der Sequenz n ein Intervall ∆(n) um den Grenzwert r spezifiziert, in dem die 

Frequenz zu n gerade noch liegen darf, damit die Grenzwerthypothese beibehalten 

werden kann. Im Inferenzfall liefert sie die Hypopthese der induktiven straight rule 

bzw. Proportionalregel plus ein Unsicherheitsintervall.  

 Fishers Testtheorie wird gelegentlich als quasi-falsifikationistisch bezeichnet, weil 

sie methodologische Regeln liefert, die uns sagen, bei welchen Stichprobenresultaten 

eine gegebene Hypothese beibehalten, und bei welchen sie verworfen werden soll 

(Howson/Urbach 1996, 174). Es wäre jedoch verfehlt, diese Prozedur als eine Art 

von Popperschen Falsifikation anzusehen (so wie dies M. Albert 1992 vorschlägt): 

der Unterschied zu einer echten Falsifikation liegt natürlich darin, dass die Zurück-

weisung der Hypothese nur mit gewisser Wahrscheinlichkeit gilt und daher grund-

sätzlich vorläufig ist. Man kann die testende Statistik jedoch, in Erweiterung des  

Begriffs des 'hypothetisch-deduktiven Verfahrens' (Kap. 6.12.1), als hypothetisch-
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inferentielles Prüfungsverfahren kennzeichnen; die 'Inferenzen' aus der Hypothese 

sind hier nicht deduktiver, sondern statistischer Natur. Stegmüller kritisiert an der 

statistischen Testtheorie, dass sie die epistemischen Entscheidungen auf Akzeptanz 

versus Zurückweisung einschränkt (1973c, 142ff). Doch seine Kritik trifft auf etliche 

Interpretationen der statistischen Testtheorie nicht zu. Cramer (1946, 421) z.B. inter-

pretiert statistische Testresultate prima facie als Stützungsresultate (HowsUrb 207). 

Hays/Winkler (1970, 399f) schließen in die Testtheorie neben den Optionen der Zu-

rückweisung und Akzeptanz auch die Option der Zurückhaltung bzgl. eines Urteils 

ein − z.B. indem das zentrale 66%-Intervall als Akzeptanzintervall, das extreme 5%-

Intervall als Zurückweisungsintervall, und das dazwischenliegende Intervall als Zu-

rückhaltungsintervall gewählt wird (ebenso Westermann/Hager 1982, 19).    

 Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass mithilfe des statistischen Wahr-

scheinlichkeitsbegriffs immer nur die Wahrscheinlichkeit von Stichprobenresultaten 

(gegeben gewisse Populationshypothesen) berechnet werden kann, aber niemals die 

Wahrscheinlichkeit der Populationshypothesen selbst. Statistische Wahrscheinlich-

keiten beruhen auf wiederholbaren Zufallsexperimenten, und die Entnahme von 

Stichproben aus einer Population ist ein wiederholbares Zufallsexperiment. Die ge-

samte Population bzw. die 'aktuale Welt' gibt es dagegen nur einmal: sie besitzt keine 

statistische Wahrscheinlichkeit, denn Zufallsfolgen von 'möglichen Welten' gibt es 

nicht (s. auch Hays/Winkler 1970, 328; Howson/Urbach 1996, 239). Hypothesen-

wahrscheinlichkeiten sind immer subjektiver Natur und gehören daher in das Gebiet 

der subjektiven Wahrscheinlichkeitstheorie. Aus diesem Grund wäre es eine Konfu-

sion, das Ergebnis der Konfidenzintervallmethode so zu lesen: mit 95%iger Wahr-

scheinlichkeit liegt die Populationshäufigkeit im angegebenen Konfidenzintervall. 

Was die Konfidenzintervallmethode sagt, ist vielmehr folgendes: für alle Hypothesen 

im Konfidenzintervall liegt das tatsächliche Stichprobenresultat im Intervall ihrer 

95% wahrscheinlichsten Stichprobenresultate. In allen statistischen Test- und Infe-

renzverfahren geht also folgendes vor sich: die Höhe der statistischen Wahrschein-

lichkeit des Stichprobenresultates E, gegeben eine statistische Hypothese H, wird als 
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Indikator verwendet für die Plausibilität der Hypothese H, gegeben das Stichproben-

resultat E. Ich nenne diese Vorgehensweise die Likelihood-Intuition.  

 

Fragen und Aufgaben 

4) Ihre Hypothese lautet: 60% aller Biertrinker sind Raucher. Gegeben eine Stichpro-

be von 500 Biertrinkern, für die Sie mit einem bei Akzeptanzkoeffizient = 95% ein 

Akzeptanzintervall von 282-318 berechnen. Bei welchem Stichprobenergebnis wäre 

obige Hypothese schwach bestätigt, und bei welchen Stichprobenergebnissen wäre 

sie stark geschwächt? 

5) Weiterführung von Beispiel 4): Angenommen, Sie finden in Ihrer Stichprobe 315 

Raucher. Wie lautet das 95% Konfidenzintervall für die Häufigkeit von Rauchern 

unter den Biertrinkern in der Population?  

6) Gegeben eine Stichprobe von Kaffeetrinkern mit 48% Rauchern, und eine Kon-

trollstichprobe von Nicht-Kaffeetrinkern mit 32% Rauchern. Die 5%-signifikante 

Stichprobendifferenz hängt von der Stichprobengröße ab, die Sie nicht kennen. In 

welchem Intervall müsste diese Stichprobendifferenz liegen, damit aus diesen Befun-

den auf eine signifikante Korrelation geschlossen werden kann, und in welchem In-

tervall müsste sie liegen, damit das nicht der Fall ist? 

7) Um wieviel schrumpfen Akzeptanzintervalle und signifikante Differenz, wenn Sie 

ihre Stichprobengrössen verzehnfachen? 

  

12. Theoretische Vertiefung der Inferenz- und Teststatistik 

  

12.1 Wahrscheinlichkeitsverteilungen für kontinuierliche Variablen (überspringen?) 

 

In der Anwendungspraxis werden statistische Methoden heutzutage von Compu-

terprogammen wie SPSS (Statistic Programming für Social Science) durchgeführt. 

Zum Zwecke der wissenschaftstheoretischen Analyse ist jedoch ein Verständnis dafür 

nötig, was in statistischen Methoden eigentlich vor sich geht.  
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 Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung p ist eine Wahrscheinlichkeitsfunktion 

p:|R→[0,1] über den variablen Zahlenwerten r∈|R einer Merkmalsvariable X:D→|R. 

Die Merkmalsvariable X ist eine Funktion, die jedem Individuum x im Individuenbe-

reich D (bzw. Dn) einen Zahlenwert X(x) = r im  Bereich der reellen Zahlen |R zu-

ordnet. Man nennt X auch eine Zufallsvariable.
10 Ein Beispiel für X wäre das Ge-

wicht von Personen einer Population D. Kann die Merkmalsvariable X(x) nur endlich 

oder abzählbar viele Zahlenwerte in R einnehmen, so nennt man p (eingeschränkt auf 

diese Werte) eine diskrete Verteilung. Kann X(x) alle Zahlenwerte eines gewissen 

Intervalls [r1,r2] := {r∈R: r1≤r≤r2} in R annehmen, so nennt man p eine kontinuierli-

chen Verteilung. Notation: Es steht im folgenden p(r) abkürzend für p(X(x)=r) und 

p([a,b]) für p(X(x)∈[a,b]); [a,b] = {r∈R: a≤r≤b} bezeichnet das geschlossene Inter-

vall aller reellen Zahlen zwischen a und b.  

 In Kap. 3.4.1 haben wir die grundlegendste diskrete Verteilung der Statistik ken- 

 

 p(r) bzw. d(r)    µ(X)      Zugehöriges pkum(r) µ(X) 

                 σ(X)       1 

 

 

 

           Größe von X: r     Größe von X: r 

Abb. 5.6-1: Normalverteilung d(r) und kumulative Normalverteilung pkum(r)   

 

nengelernt: die Binominalverteilung. Nun betrachten wir die grundlegendste kontinu-

ierliche Verteilung der Statistik, die Gausssche Normalverteilung p(r) bzw. d(r) mit 

der typischen Glockenform, dargestellt in Abb. 5.6-1 links. Abb. 5.6-1 rechts zeigt die 

zugehörige kumulative Normalverteilung pkum(X), welche die Wahrscheinlichkeiten 

                                                 
10

  S. z.B. Bauer (1978, 136f); Laut/Streiter (2002, 255-7); Hays/Winkler (1970, 103ff); Jeffrey 
(1971b, 183f). 
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aller Werte kleiner-gleich-r aufsummiert.  
 Die Wahrscheinlichkeit p(r) verwendet man in der diskreten Version der Normal-

verteilung: ist X z.B. das Gewicht, dann steht p(50) für die Häufigkeit von Personen, 

deren Gewicht aufgerundet 50 kg beträgt, und pkum(50) für die Häufigkeit von Perso-

nen, deren Gewicht höchstens 50 kg beträgt. Sind r1, r2,… die möglichen Zahlenwerte 

der diskreten Verteilung, dann sind p und pkum also wie folgt interdefinierbar: 

 pkum(ri) =     und p(r)(rp j
ij1

∑
≤≤

i)   =  pkum(ri)  − pkum(ri−1). 

Kontinuierliche Verteilungen haben gegenüber diskreten Verteilungen folgende Be-

sonderheit: die Wahrscheinlichkeit, dass ein quantitatives Merkmal genau einen von 

überabzählbar vielen möglichen reellen Zahlenwerten einnimmt, ist typischerweise 

immer null. Was interessiert, sind die Wahrscheinlichkeiten von nichtverschwinden-

den Intervallen [r1,r2] ⊆ R der reellen Zahlengerade, die typischerweise positiv sind. 

Man kann die Wahrscheinlichkeitsverteilung über einer reellen Zahlengerade daher 

nicht durch die Wahrscheinlichkeiten p(r) selbst darstellen, denn dann erhielte man 

die triviale Nullgerade. Man behilft sich stattdessen mit der sogenannten Wahrschein-

lichkeitsdichte d(r). Generell gilt: beim Übergang vom diskreten zum kontinuierli-

chen Fall werden aus Differenzen Differentiale, und aus Summen Integrale. Die 

Wahrscheinlichkeitsdichte d(r) ist definiert als die 1. Ableitung der kumulativen 

Wahrscheinlichkeit pkum(r) nach r; umgekehrt ist die kumulative Wahrscheinlichkeit 

pkum(r) berechenbar als das Integral der Wahrscheinlichkeitsdichte d(r) vom minimal 

möglichen Zahlenwert min (evtl. −∞) bis r:  

 d(r') = r 
p kum

d
d (r')   und   pkum(r') =  ∫

'r

min
dr d(r)

Die Dichtefunktion muss so normiert sein, dass ihr Intergral über dem gesamten Be-

reich |R eins ergibt. Anschaulich entspricht dem Differential eine Steigung und dem 

Integral eine Fläche. Die Dichte d(r) gibt die Steigung der kumulativen Kurve pkum(r) 

beim Wert r an, und der kumulative Wert pkum(r) gibt die gesamte Fläche unter der 

linken Kurve vom minimal möglichen X-Wert bis zum Wert r an. Zu Details der 
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Maß- und Integrationstheorie s. z.B. Bauer (1978), Jeffrey (1971b), oder Billingsley 

(1986).
11

 

 Es gibt natürlich auch andere Verteilungsformen über Merkmalsvariablen als die 

symmetrisch-eingipfelige Normalverteilung. Z.B. uniforme Verteilungen, welche je-

dem Zahlenwert dieselbe Dichte von 1 zuweisen, eingipfelige aber schiefe (asymmet-

rische) Verteilungen oder mehrgipfelige Verteilungen. Aber die Normalverteilung ist 

aus noch erläuterten Gründen die wichtigste Verteilung.  

 Die wichtigsten statistischen Parameter einer Verteilung p(X) sind ihr Mittelwert 

(arithmetische Mittel) µ(X) und ihre Streuung σ(X). Diese Parameter sind für belie-

bige Verteilungen definiert. Für die Normalverteilung sind µ(X) und σ(X) in Abb. 

5.6-1 eingezeichnet. Der Mittelwert µ(X) ist der Durchschnittswert der Größe X un-

ter den Individuen der Population D. Bei symmetrisch-eingipfeligen Verteilungen 

koinzidiert der Mittelwert mit dem häufigsten Wert bzw. Gipfel der Verteilung, dem 

sogenannten Modalwert, und die restlichen Werte gruppieren sich mit abnehmender 

Häufigkeit symmetrisch um den Mittelwert herum. Bei einer linksschief-eingipf-
                                                 
11

 Der Möglichkeitsraum Ω kontinuierlicher Maß- oder Wahrscheinlichkeitsfunktionen ist die 
Menge |R der reellen Zahlen oder ein Intervall [a,b] von |R; entsprechend erweitert auf |Rn bzw. 
[a,b] ⊆ |Rn. Das Intergral der Wahrscheinlichkeitsdichte ist nicht über beliebige Teilmengen von 
von reellen Zahlen definiert. Teilmengen von |R, denen ein sinnvolles Wahrscheinlichkeitsmaß 
zugeordnet werden können, heißen messbar. Das gewöhnliche (Riemannsche) Integral ist für In-
tervalle reeller Zahlen definiert. Daraus ergibt sich die Definition σ-additiver Wahrscheinlich-
keitsmaße für beliebige Boolesche Kombinationen von Zahlenintervallen (Komplemente, un-
endliche Vereinigungen bzw. Durchschnitte). Man nennt diese Algebra über |R die Borel-
Algebra Bo(|R). Das uniforme σ-additive Raummaß über Bo(|R) heißt auch das Lebesgue-
Borel-Maß und ist durch die Maße der Intervalle eindeutig definiert (s. Bauer 1978, 35-37, Jeff-
rey 1971b, 195f). Wahrscheinlichkeiten sind auf 1 normierte Maße, und die Borel-Algebra ist 
die wichtigste Trägermenge kontinuierlicher Wahrscheinlichkeiten (sie läßt sich durch den Beg-
riff der Lebesgue-maßbaren Mengen geringfügig erweitern). Gegeben ein beliebiger 
Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, AL(Ω), p), dann heißt eine Zufallsvariable X:Ω→|R in Bezug auf 
AL(Ω) messbar g.d.w. für jede meßbare Zahlenmenge in Bo(|R) das Urbild {x∈Ω: X(x)∈A)} 
ein Element von AL(Ω) ist (s. Lit. Fn. 8). Für messbare Zufallsvariablen läßt sich das p-Maß 
über AL(Ω) also auf ein p-Maß über Bo(|R) übertragen. Wir setzen von Zufallsvariablen voraus, 
dass sie meßbar sind. Alles gesagte gilt analog für die Erweiterung auf |Rn.  
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eligen Verteilung (links eng-&-steil, rechts breit-&-flach) liegt der Mittelwert dage-

gen ein wenig rechts vom Modalwert. Die Streuung σ(X) einer Verteilung informiert 

über die durchschnittliche Abweichung der individuellen X-Ausprägungen vom 

Mittelwert. Weil die Summe der gerichteten Abweichungen ±(ri−µ(X)) vom Mittel-

wert sich auf Null kompensieren würde, summiert man die Abweichungsquadrate, 

deren Summe man die Varianz v(X) nennt, und bildet daraus die Wurzel. Je größer 

die Streuung, desto flacher ist eine Verteilung im Durchschnitt. Mathematisch sind 

die Begriffe wie folgt definiert: 

 

(Def. ) Diskreter Fall: X(x) ∈{r1,…,rn}:   Kontinuierlicher Fall: X(x) ∈ R 

Mittelwert:  µ(X) =    µ(X) =  ∑
=

⋅
n

1i

)p(rr ii ∫
∞+

∞
⋅

-
dr d(r)r

Varianz:  v(X) =    v(X) =   ∑
=

⋅
n

1i

)p(rµ(X))(r i
2

 _
i ∫

∞+

∞−
⋅ dr d(r)µ(X))(r 2

 _
i

Die Streuung ist die Quadratwurzel der Varianz: σ(X) =   v(X) . 

 

Die Definition des Mittelwertes subsumiert auch binäre Merkmale XF, wenn Fx durch 

1 und ¬Fx durch 0 kodiert wird: in diesem Fall folgt µ(XF) = p(Fx) und σ(XF) = 

 p(Fx))-(1p(Fx) ⋅ . Die Gaussche Normalverteilung hat die mathematische Definition:

  

 g(r) =  2
2

σ2
µ)-(r-

 e
σπ2

1 ⋅⋅
⋅⋅

. 

Dabei ist µ der Mittelwert und σ die Streuung der Normalverteilung. Die Normalver-

teilungskurve wird durch die Parameter µ und σ völlig bestimmt; µ bestimmt ihren 

Mittelpunkt und σ ihre Flachheit. Über dem Intervall von µ−σ bis µ+σ liegt genau 

66% der Wahrscheinlichkeit, über [µ−2σ,µ+2σ] liegen 95,5% der Wahrscheinlichkeit 

− dies ist das übliche Akzeptanzintervall, über [µ−3σ, µ+3σ) liegen 99% der Fläche, 

usw. Setzt man µ = 0 und σ  = 1, so erhält man die normierte Normalverteilung g(z) 

=  (1/ π2 ⋅ )⋅e −(z2/2). Man normiert eine beliebige Normalverteilung, indem man von 
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den X-Zahlenwerten r den X-Mittelwert abzieht und durch die X-Streuung dividiert. 

Man nennt diese Transformation der Zahlenwerte einer Zufallsvariable die z-Trans-

formation: 

 

 z-Transformation:  z  =  σ
µ-r       (d.h. ∀x∈D: ZX(x) = X(x) − µ(X) / σ(X)). 

Die Integrale  der normierten Normalverteilung sind in Normalverteilungsta-

bellen einsehbar, die in Statistik-Lehrbüchern zu finden sind. Mit diesen Tabellen 

bestimmt man Akzeptanz- und Konfidenzintervalle.   

∫
∞

z

-
dz g(z)

 Für eine gegebene Funktion g(r) von X-Werten r bezeichnet man den Ausdruck 

(5.6-3)   E(g(X)) :=  bzw.   ∑
=

⋅
n

1i

)p(rg(r i)i ∫
∞+

∞
⋅

-
dr d(r)g(r)

allgemein den Erwartungswert der Funktion g(r) bezüglich der X-Verteilung p(ri) 

bzw. d(r). Für g(X) = X entspricht E(X) im Falle statistischer Wahrscheinlichkeiten 

dem Mittelwert von X, und im Falle subjektiver Wahrscheinlichkeiten dem epistemi-

schen Erwartungswert von X. Die Varianz v(X) ist der Erwartungswert der Funktion 

(X − E(X))2. Für Erwartungswerte kann man sehr allgemeine Rechengesetze bewei-

sen (s. Bortz 1985, 803ff, Lauth/Sareiter 2002, 259); einige davon sind in (Ms. 5.6-1) 

zusammengestellt (das Rechengesetz 3 wird gleich erläutert): 

 

(Ms. ) Rechengesetze für Erwartungswerte: 

(1) Linearität: (i) E(X + Y) = E(X) + E(Y),  (ii) E(r·X) = r·E(X), (iii) E(r) = r; daraus 

ergibt sich allgemein: E(Σ1≤i≤n Xi + r) = Σ1≤i≤n E(Xi) + r. 

(2) Varianzen: (i) v(X) := E( (X−E(X))2 )  = E(X2) − ( E(X) )2 

(ii) v(r·X) = r2 ·v(X),  (iii) v(X+r) = v(X) 

(3) Varianz & Kovarianz: v(a·X+b·Y) = a2·v(X) + b2·v(Y) + 2·a·b·cov(X,Y). 

Speziell: v(X+Y) = v(X) + v(Y) + cov(X,Y). 

Sind X und Y unkorreliert, so gilt: v(X+Y) = v(X) + v(Y), und cov(X,Y) = 0. 
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Häufig betrachtet man die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung d(r,q) zweier 

Zufallsvariablen X:D→R und Y:D→R über demselben Stichprobenraum D; dabei 

steht d(r,q) abkürzend für d(X(x)=r ∧ Y(x)=q). Ein Beispiel wäre die gemeinsame 

Verteilung von Gewicht und IQ der Personen einer Population. Zwei solche Zufalls-

variablen X, Y heißen (probabilistisch) unabhängig g.d.w. für alle Intervalle I1, I2 ⊆ 

R gilt: p(X∈I1∧Y∈I1) = p(I1)·p(I2) (Bauer 1978, 150f). In diesem Fall sind beide Va-

riablen für alle ihre möglichen Werteausprägungen unkorreliert, und für die gemein-

same Dichtefunktion gilt: d(r,q) =d(r)⋅d(q). Andererseits heißen X und Y heißen 

(probabilistisch) unkorreliert g.d.w. ihre sogenannte Kovarianz null beträgt. Die Ko-

varianz cov(X,Y) von X und Y ist wie folgt definiert: 

 

 cov(X,Y) := E((X−E(X))·(Y−E(Y)))  =  ∫ ∫
∞+

∞−

∞+

∞
⋅⋅

-
dr dq q)d(r,µ-q()µ-(r )YX

Die Kovarianz cov(X,Y) ist ein Maß für die korrelierte Abweichung der Zufallsvari-

ablen X und Y vom jeweiligen Mittelwert. Wenn für jene Objekte x∈D, wo X(x) 

grösser ist als der X-Mittelwert, auch Y(x) höher ist als der Y-Mittelwert, und umge-

kehrt, dann sind die Produkte (X(x)−E(X))·(Y(x)−E(Y)) positiv und cov(X,Y) ist 

hoch. Mithilfe der Rechengesetze für Erwartungswerte berechnet man 

cov(X,Y) = E(X⋅Y) − E(X)⋅E(Y). 

Für unkorrelierte Zufallsvariablen gilt cov(X,Y) = 0 und somit E(X⋅Y) = E(X)⋅E(Y); 

d.h., der Erwartungswert des Produkts ist gleich dem Produkt der Erwartungswerte. 

Für qualitative Merkmale nimmt die Kovarianz gemäß (5.6-5) die in Kap. 5.1.3 erläu-

terte Form cov(XF,XG) = p(Fx∧Gx)−p(Fx)⋅p(Gx) an. Dividiert man die Kovarianz 

cov(X,Y) durch das Produkt beider Streuungen σ (X) und σ (Y), so erhält man das 

grundlegendste Korrelationsmaß für intervallskalierte Variablen, die Produkt-

Moment-Korrelation r(X,Y), deren Werte zwischen −1 und +1 variieren (s. Bortz  

1985, 251). Man beachte, dass r(X,Y) die Stärke eines linearen Zusammenhanges 
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zwischen X und Y misst. Sind X und Y nichtlinear korreliert, so ergibt r(X,Y) einen 

geringeren Zusammenhang, als er tatsächlich besteht (s. Clauß/Ebner 1977, 116). 

 Probabilistische Unabhängigkeit impliziert Unkorreliertheit, aber Unkorreliertheit 

impliziert nicht probabilistische Unabhängigkeit (Bauer 1978, 154f; Lauth/Sareiter 

2002, 259). Nur für einzelne Variablenwerte und für binäre Variablen fallen probabi-

listische Unabhängigkeit und Nicht-Korrelation in die Bedingung p(X=r ∧ Y=r) = 

p(X=r)·p(Y=q) zusammen. Für mehr-als-zweiwertige Variablen ist ihre (Un)korre-

liertheit eine gemittelte Eigenschaft über ihre Werte. Es kann sein, dass die Variablen 

X, Y z.B. bei hohen Werten positiv und bei niedrigen Werten negativ korreliert sind, 

und sich beide Effekte in  der Variablenkorrelation auf null kompensieren. Korrelati-

onen zwischen Variablen können daher bei Konditionalisierung auf Teilmengen ihres 

Wertebereichs verschwinden oder sich umkehren. Dies ist die verallgemeinerte Fas-

sung des in Kap. 5.3.1 erläuterten Simpson-Paradoxes. Für binäre Variablen realisiert 

man das Simpson-Paradox durch Konditionalisierung auf Teilmengen von D.  

  Zur Beschreibung einer einzelnen n-elementigen Stichprobe sn = {d1,…,dn} defi-

niert man den Mittelwert µsn und die Streuung σsn der Zufallsvariable X in sn wie 

folgt: 

(Def. )  µsn(X)  =    n

)X(d
n

1i
i∑

=   ,   vsn(X)  =   n

)µ -)X(d ( 2n

1i
nsi∑

=  ,  σsn(X) =   )(ns Xv . 

 

Mit {X(d1),…,X(dn)} = {r1,…,rm} (1≤m≤n) koinzidiert (Def. 5.6-3) von µsn(X) mit 

der Definition (Def. 5.6-2) des Mittelwertes für endliche Populationen, Σ1≤i≤n ri⋅p(ri), 

und analoges gilt für die Varianz. Während die deskriptive Statistik die Darstellung 

der Verteilungseigenschaften von gegebenen empirischen Stichproben behandelt, ist 

für die Inferenz- und Teststatistik die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Kennwerte 

beliebiger Stichproben relevant − insbesondere die Verteilung der Stichprobenmittel-

werte von beliebigen Stichproben aus einer Population. Die Wahrscheinlichkeitsver-

teilung von n-elementigen Stichprobenresultaten ist ein Beispiel für eine unabhängi-
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ge gemeinsame Verteilung von n identischen Zufallsvariablen X(x1),…, X(xn). Die 

gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichte des Stichprobenresultates X(x1)=r1 ∧ … 

∧ X(xn)=rn ist als das Produkt d(r1)⋅…⋅d(rn) gegeben. Für die Wahrscheinlichkeits-

verteilung n-elementiger Stichprobenmittelwerte ergibt sich mithilfe der Rechenge-

setze für Erwartungswerte folgender Mittelwert µµ n(X) und Streuung σµ n(X): 

 

(Ms. ) E(µsn(X)) := µµ n(X) =  µ(X). 

   v(µsn(X)) := vµ n(X) = v(X)/n       σ(µsn(X)) := σµ n(X) = σ(X) /    n . 

 

Der Mittelwert (Erwartungswert) der Stichprobenmittelwerte ist also identisch mit 

dem Populationsmittelwert. Stichprobenkennwerte, deren Erwartungswert mit dem 

Populationskennwert koinzidiert, nennt man auch erwartungstreu (s. Bortz 1985, 

124ff; Lauth/Sareiter 2002, 271). Die Streuung des Stichprobenmittelwertes 

schrumpft dagegen mit zunehmender Stichprobengröße n, umgekehrt proportional zur 

Wurzel von n. Diese Zusammenhänge gelten nicht nur für Normalverteilungen, son-

dern für beliebige unabhängige identische Verteilungen mit endlicher Varianz. Aus 

der Tatsache, dass die Streuung der Stichprobenmittelwerte für n→∞ gegen Null 

geht, folgen anschaulich die Gesetze der großen Zahlen für beliebige Zufallsvariab-

len, denen zufolge der Stichprobenmittelwert mit Wahrscheinlichkeit 1 gegen den 

Populationsmittelwert konvergiert, wenn die Stichprobengröße gegen unendlich geht 

(s. Bauer 1978, 97, 167f, 182; Stegmüller 1973a,  191f). Diese Gesetze haben diesel-

be Form wie im binären Fall (s. 3.4-1) − nur steht µ(X) statt p(A) und µsn(X) statt 

hn(A). Noch bedeutender ist der zentrale Grenzwertsatz, der zusätzlich über die Kon-

vergenz der Form der Mittelwerteverteilung folgende Aussage macht: die Verteilung 

der Stichprobenmittelwerte einer beliebigen Verteilung über X konvergiert für wach-

sendes n gegen eine Normalverteilung mit Mittelwert µ(X) und Streuung σ(X)/    n  

(Lauth/Sareiter 2002, 267; Bauer 1978, 267f; Bortz 1985, 121). Der zentrale Grenz-

wertsatz rechtfertigt es damit, für größere Stichproben die Verteilung der Stichpro-

benmittelwerte einer beliebig nicht unbedingt normalverteilten Zufallsvariable X 
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durch eine Normalverteilung zu approximieren.  

 Dies erklärt die zentrale Bedeutung der Normalverteilung für die Test- und Infe-

renzstatistik: die in Kap. 5.2.3 erläuterten inferenz- und teststatistischen Methoden 

sind aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes durch die Normalverteilung eindeutig 

bestimmt. Für kleinere Stichproben behilft man sich in bei binären Variablen mit der 

Binominalverteilung und bei quantitativen Variablen mit der t-Verteilung (mit n−1  

Freiheitsgraden nei n-elementigen Stichproben). Binominal- und t-Verteilung sind 

ebenfalls in Tabellenform einsehbar; für grössere n nähern sie sich der Normalvertei-

lung.  

 Die Gaussche Normalverteilung erweist sich so als die mathematische Form einer 

Zufallsfehlerverteilung. Damit wird auch einsichtig, warum die Wahrscheinlichkeits-

verteilung von Größenmerkmalen oft einer Normalverteilung folgt: dies ist immer 

dann der Fall, wenn es für die Ausprägung des quantitativen Merkmals X in der Po-

pulation eine zentrale, allen Individuen gemeinsame Tendenz gibt, und die Abwei-

chungen von dieser zentralen Tendenz durch viele zufällig gestreute Faktoren zustan-

de kommen. Zweigipfelige Verteilungen entstehen andererseits dann, wenn D aus 

zwei in bezug auf X sehr heterogenen Teilgruppen besteht. Aber auch für solche Ver-

teilungen konvergiert die Verteilung der Stichprobenmittelwerte gegen eine Normal-

verteilung.   

 Mit den Rechengesetzen für Erwartungswerte kann man auch den Erwartungswert 

der Stichprobenvarianz berechnen, der einer linksschiefen χ2-Verteilung gehorcht. 

Der Modalwert dieser Verteilung liegt links vom Erwartungswert. Für den Erwar-

tungswert der Stichprobenvarianz vsn ergibt sich  

 E(vsn(X)) = v(X) − vµ n(X) =  v(X)⋅(n−1/n), 

d.h. Varianz minus Varianz des Stichprobenmittelwertes (Bortz 1985, 808-10; 

Hays/Winkler 1970, 310). Dieses Resultat liegt daran, dass in Stichproben zugleich 

Varianz und Mittelwert von den Populationsparametern abweichen, und in einer 

Stichprobe mit abweichendem Mittelwert ist die durchschnittliche Varianz kleiner als 

die Populationsvarianz. Die Stichprobenvarianz ist daher kein erwartungstreuer 
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Schätzer der Populationsvarianz. Dagegen ist die korrigierte Stichprobestreuung 

 σ korr (X) = σns sn(X)·   1)-(nn /  

ein erwartungstreuer Schätzer der Populationsstreuung. Diese korrigierte Stichpro-

benstreuung verwendet man, um die Streuung der Population zu schätzen. Damit sind 

für gegebene Stichproben Akzeptanz- und Konfidenzintervall bzw. signifikante Dif-

ferenzen eindeutig errechenbar. Wir illustrieren dies abschließend durch zwei Bei-

spiele.  

 Beispiel 1 (aus Kap. 5.2.3): Die Hypothese H besage p(K) = µ(K) = 0,8 (die K-

Häufigkeit in der A-Population), und wir ziehen eine 100-elementige Stichprobe. Die 

Streuung der Stichprobenhäufigkeit σµ100 ist gegeben als  0,2,80 ⋅ /  001  = 0,04. Wir 

sehen in der Tabelle der standardisierten Normalverteilung nach, bei welchem z-Wert 

von −∞ kommend gerade 2,5% der kumulativen W.keit erreicht wird: dies ist der 

Wert z=−1,96. Rechts vom Wert z=+1,96 liegen ebenso 2,5%. Das symmetrische 

95%-Intervall der standardisierten Normalverteilung (mit µ=0 und σ=1) reicht daher 

von −1,96 +1,96. Nach Umkehrung der z-Transformation liegt das 95%ige Akzep-

tanzintervall also zwischen µ−1,96·σ und µ+1,96·σ, also  innerhalb 0,8 ±1,96⋅0,040, 

somit zwischen 0,72 und 0,88, bzw. zwischen 72 und 88 K-Individuen aus 100 A-

Individuen. Würde das tatsächliche Stichprobenergebnis µs100(K) = 0,75 betragen, so 

würden wir als Konfidenzintervall für H 0,67 ≤ p(K) ≤ 0,83 erhalten. 

 Beispiel 2:  Die Hypothese H über ein quantitatives Merkmal X besage µ(X) = 15 

(z.B. das durchschnittliche Alter der ersten Liebschaft von Mädchen). Wir ziehen ei-

ne 25-elementige Stichprobe. Die korrigierte Streuung σ dieser Stichprobe betrage 

2,5; damit schätzen wir die Populationsstreuung. Analog wie oben erhalten wir damit 

folgende symmetrische 95%-Intervallgrenzen ±a: 

ns
korr

  µ(X) ± 1,96 ⋅σ /ns
korr n  = 15 ± 1,96·2,5/  25  =  15 ± 1. 

Das Akzeptanzintervall der Hypothese liegt also im Stichprobenmittelwertsintervall 

[14, 16].  Würde das Stichprobenergebnis µs25(X) = 14 betragen, so würden wir als 

Konfidenzintervall für H 13 ≤ µ(X) ≤ 15 erhalten.  

 In diesem Beispiel haben wir die Normalverteilung verwendet, obwohl die Stich-
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probe eher klein ist. Sehen wir in der t-Verteilung mit n−1 = 24 Freiheitsgraden nach, 

so lesen wir den Wert 2,064 statt 1,96 nach; das Akzeptanzintervall wird dadurch ge-

ringfügig grösser.  

  Für Prüfung auf signifikante Unterschiede zweier unabhängig gezogener Stich-

proben sn und sm verwendet man den sogenannten t-Test für unabhängige Stichproben 

(was nicht bedeutet, dass immer die t-Verteilung heranzuziehen ist). Dabei besitzt im 

Regelfall die eine Stichprobe das Antezedensmerkmal A, und die andere nicht. Man 

bildet die Differenz der beiden vorgefundenen Stichprobenmittelwerte, ∆  = µsn − µsm. 
Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Stichprobenmittelwertsdifferenz ∆  ist unter 

der Annahme der Nullhypothese (µ(XK|A) = µ(XK)) eine Normalverteilung mit dem 

Mittelwert 0 und der Streuung σ(∆) = σ(X)·  (1/m)  1/n)( +

ns
korr

 (s. Bortz 1985, 166ff). Die 

unbekannte Populationsvarianz v(X) schätzt man durch die beiden korrigierten Stich-

probenvarianzen wie folgt: vschätz(X) =  (n−1)·v (X) + (m−1)·v (X) / n+m−2. Mit 

dieser Schätzung berechnet man die z-Standardisierung der vorgefundenen Diffen-

renz, welche man auch den t-Wert der vorgefundenen Stichprobenmittelwertsdiffe-

renz nennt: t(s

ms
korr

n,sm) =  ∆(X) /σschätz(X)·    1/n)( + (1/m) . Liegt dieser t-Wert im symmet-

rischen 95%-Intervall, so ist der Unterschied insignifikant; liegt er ausserhalb, so ist 

der Unterschied signifikant. Die 95%-signifikante Mittelwertsdifferenz ergibt sich 

damit durch Umrechnung des t-Wertes von ±1,96: 

 ∆ sign(X)  = 1,96 · σschätz(X)·  (1/m)  1/n)( + . 

 Beispiel 1 − Fortsetzung (aus Kap. 5.2.3): Unsere erste 100-elementige Stichprobe 

enthielt 75 K's. Wir nehmen eine weitere 100-elementige Stichprobe (mit anderen 

Merkmalen), in  der wir 55 K's finden. Wir berechnen die geschätzte Populations-

streuung (für Binominalverteilung gilt σ2(K) = p(K)⋅(1−p(K))): 

 σ2(K)schätz = (99·0,75·0,25 + 99·0,45·0,55)·(2/198) = 0,43. Somit 

 ∆ sign = 1,96· 0,43 · 2/100  = 0,18. 

Die vorgefundenen Differenz von 20 ist also signifikant. Der zu dieser Differenz ge-

hörende z-Wert berechnet sich als 

 zsign = 20/ 0,43 ⋅ 2/100  = 2,17. 



  80 

Links und rechts von z = ±2,17 liegen 3% der Standardnormalverteilung; die vorge-

fundene Differenz ist also bei einem Signifikanzkoeffizient von 3% gerade noch sig-

nifikant.  

 Beispiel 2 − Fortsetzung: Wir ziehen eine 30-elementige Stichprobe von Jungen 

mit korrigierter Streuung 3. Wir erhalten 

 σ2
schätz = (24·6,5 + 29·9) / 53 = 7,86. Somit 

 ∆ sign = 1,96· 7,86 · 1/30  1/25 +  = 1,96·2,8·0,27 = 1,5. 

Eine Mittelwertsdifferenz von mindestens 1,5 Jahren der ersten Liebschaft von Mäd-

chen und Jungen wäre also signifikant. Hätten wir in der t-Verteilung nachgesehen, 

so hätten wir statt 1,96 den Wert 2,02 nachgelesen, was kaum einen Unterschied aus-

macht. 

 Ein Vergleich von gepaarte Stichproben liegt vor, wenn man an den Individuen 

aus ein- und derselben Stichprobe s zwei verschiedene Messungen durchführt, z.B. 

die Messung einer Zufallsvariable X vor und nach einer Behandlung mit einem Fak-

tor A. In diesem Fall wird die normierte t-Variable mithilfe der Differenzen ∆ i := 

X1(di)−X2(di) für alle Stichprobenmitglieder di gebildet (s. Bortz 1985, 170f). Es gibt 

eine Vielfalt weiterer statistischer Verfahren, die im Prinzip ganz analog funktionie-

ren (für Details s. Bortz 1985; Hays/Winkler 1970).     

 

12.2 Die Likelihood-Intuition 

 

Statistisch definiert sind nur die Wahrscheinlichkeiten unserer Erfahrungen bzw. 

Stichprobenresultate E, gegeben gewisse statistische Populationshypothesen H; wir 

schreiben für diese Wahrscheinlichkeiten p(E:H). Die Wahrscheinlichkeiten unserer 

Hypothesen H, gegeben unsere Erfahrungen E, sind dagegen grundsätzlich subjekti-

ver Natur (s. Kap. 3.4.1). Die Methoden der Inferenz- und Teststatistik beruhen auf 

folgender Grundintuition, welche ich die Likelihood-Intuition nenne (zu unterschei-

den von der Likelihood-Methode): dieser Intuition zufolge ist die inverse Wahr-

scheinlichkeit p(E:H) das Basiskriterium für die Beurteilung der Plausibilität und für 
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die Wahl einer Hypothese H bei gegebenem E. Dabei ist p(E:H) die aufgrund der Po-

pulationshypothese H (z.B. p(Fx)=r) berechnete Wahrscheinlichkeit der Stichprobe E 

(z.B. hn(Fx)=k) (es wäre naheliegend, aber nicht ganz korrekt, p(E|H) statt p(E:H) zu 

schreiben
12

). Man nennt p(E:H) auch das Likelihood von E gegeben H (die Termino-

logie ist allerdings nicht einheitlich).
13

 Die Likelihood-Intuition ist das grundlegende 

induktive Prinzip der schließenden Statistik. Sie hat folgende Ausprägungen:   

 (i) Methode der Likelihood-Maximierung: die Stützung einer Hypothese H durch 

eine Evidenz E ist umso größer, je höher das Likelihood von E gegeben H ist. 

 (ii) Methode der Likelihood-Erwartung: die Stützung einer Hypothese H durch 

eine Evidenz E ist umso größer, je näher E dem mit den Likelihoods von E gegeben 

H gebildeten Erwartungswert von E kommt.   

 Daneben möchte ich unterscheiden zwischen  

 (a) Likelihood-Punktmethoden, bei denen Punktevidenzen mit Punkthypothesen 

verglichen werden, und  

 (b) Likelihood-Intervallmethoden, bei denen Evidenzintervalle mit Punkthypothe-

sen, oder Punktevidenzen mit Intervallhypothesen verglichen werden. 

 Wendet man Methode (i) auf Likelihood-Punktmethoden an, so erhält man die auf 

Fisher (1956) und Hacking (1965) zurückgehende Maximum-Likelihood-Methode. 

Danach ist in einer Menge Hyp von rivalisierenden Hypothesen die durch E am bes-

ten gestützte Hypothese dasjenige H∈Hyp mit maximalem p(E:H) (Stegmüller 1973c, 

84ff, 111; Hays/Winkler 1970, 318). H wird also so gewählt, dass der gefundene 

Stichprobenmittelwert mit dem Modalwert der Verteilung p(E:H) für variierende E 

zusammenfällt.  

 Methode (ii) in der Version von Punktmethoden wird in der auf Fisher (1925) und 
                                                 
12

  Denn H ist keine Teilmenge des Möglichkeitsraumes Ω, sondern eine p-Verteilung darüber. 
Wenn man H als Teilmenge eines Möglichkeitsraumes von p-Verteilungen beschreibt, würde 
man subjektive Wahrscheinlichkeiten 2. Ordnung benötigen. 

13
  Ich benutze hier die Terminologie von Hays/Winkler (1970, 316) und Earman (1992, 34); man-

che Autoren nennen p(E:H) das "Likelihood von H gegeben E"; z.B. Stegmüller (1973c, 88) und 
Forster/Sober (1994, 31).  
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Neyman (1937) zurückgehenden inferenzstatistischen Schätzungstheorie verwendet, 

welche auf erwartungstreuen Schätzern beruht (Bortz 1985, 124ff; Howson/Urbach 

1996, Kap. 10). H wird hier so bestimmt, dass der gefundene Stichprobenmittelwert 

mit dem Mittelwert der Verteilung p(E:H) für variierende E zusammenfällt. In der 

Statistik werden Methoden (i) und (ii) oft als konkurrierend gegenüberstellt. Unsere 

Pointe ist es dagegen, die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Für alle normalverteil-

ten Kennwerte, und daher für alle Stichprobenmittelwertsverteilungen, fallen Modal-

wert und Mittelwert zusammen: in diesem Fall liefern die Methoden (i) und (ii) das-

selbe Resultat.
14

 Erkenntnistheoretisch bedeutsam ist folgender Sachverhalt: dieses 

Resultat der beiden Methoden (i) und (ii) koinzidiert (bei normalverteilten Kennwer-

ten) mit dem Resultat des statistisch-induktiven Generalisierungsschluss von Kap. 

2.5.1, welcher den gefundenen Stichprobenmittelwert hypothetisch auf die Population 

überträgt.  

 Maximum-Likelihood-Methode und erwartungsbasierte Schätzungsmethode sind 

Punktmethoden, und darin liegt ihr Problem: zufällige Abweichungen zwischen dem 

Populationskennwert und dem Stichprobenkennwert sind sehr wahrscheinlich, wes-

halb die Wahrheitschancen von Punkthypothesen sehr gering sind. Aber  auch die 

Akzeptanzintervall- und die daraus abgeleitete Konfidenzintervallmethode beruhen 

auf der Likelihood-Intuition. Der Unterschied liegt darin, dass man nun das 95%-

wahrscheinliche Intervall jener möglichen Stichprobenmittelwerte (Εr: µsn(X)=r) be-

trachtet, die unter allen 95%-wahrscheinlichen Intervallen von möglichen Stichpro-

benergebnissen das durchschnittlich größte Likelihood p(Er: H) besitzen. Weil Stich-

probenmittelwerte normalverteilt sind, ist dieses Intervall genau das symmetrisch um 

den Populationsmittelwert zentrierte 95%-Intervall.  

 Die Fisherschen Intervallmethoden sind statistische Standardpraxis. Von Bayesia-

nern wurden Einwände gegen diese Methoden vorgebracht, zu  denen es jedoch gute 

                                                 
14

  Wendet man die beiden Methoden dagegen auf die linksschiefe χ2-Verteilung der Varianz von 
Zufallsstichproben an, so liefern sie unterschiedliche Resultate, über deren intuitive Bevorzu-
gung kein allgemeiner Konsens besteht. 
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Verteidigungen gibt. Beispielsweise wird argumentiert, dass es viele verschiedene 

95%-Intervalle gäbe, und dass es willkürlich sei, gerade das symmetrisch-zentrierte 

zu wählen (z.B. Howson/Urbach 1996, 201). Doch das ist nicht der Fall, denn wie 

gerade erläutert ist das symmetrisch-zentrierte 96%-Intervall einer Normalverteilung 

nachweislich das Intervall mit dem durchschnittlich höchsten Likelihood (s. Jaynes 

1976, 197). Howson/Urbach (1996, 182ff) argumentieren, die Wahl von Akzeptanz-

intervallen wäre willkürlich, wenn man als statistischen Kennwert statt des Stichpro-

benmittelwertes die individuelle Stichprobenanordnung heranziehen würde. Doch die 

Information über die individuelle Anordnung einer Stichprobe liefert über Stichpro-

benmittelwert und seine Streuung hinaus keine statistisch irrelevante Information. 

Seidenfeld (1979) hat dies in folgender Forderung präzisiert: der Stichprobenkenn-

wert soll nicht nur erschöpfend sein, sondern auch minimal erschöpfend sein, d.h. 

keine überflüssige Information enthalten. Schließlich wurde argumentiert, die Ergeb-

nisse eines statistischen Tests wären von der Partition des Möglichkeitsraumes ab-

hängig und damit sprachabhängig (Howson/Urbach 1996, 185ff). Dies ist in gewissen 

Fällen nachweislich wahr, aber Sprachabhängigkeit ist ein generelles Problem induk-

tiver Methoden, und die Ergebnisse der Bayesianischen Testtheorie sind noch stärker 

sprachabhängig, weil sie von Gleichverteilungsannahmen abhängen.  

 Eine Erweiterung der Fisherschen Testtheorie ist die Testtheorie nach Neyman-

Pearson, welche neben einer Nullhypothese eine explizite Alternativhypothese an-

nimmt (s. dazu Howson/Urbach 1996, 196ff; Hays/Winkler 1970, 401ff). Die Metho-

de funktioniert aber nur dann einschlägig, wenn Null- und Alternativhypothese 

Punkthypothesen sind, was in der Anwendungspraxis selten der Fall ist. Für Inter-

vallhypothesen führt eine Modifikation der Neyman-Pearson-Methode wieder zur 

Fisher-Methode zurück (s. Howson/Urbach 1996, 218). 

  Die gängigen statistischen Inferenz- und Testmethoden sind zusammenfassend 

gut begründet − sofern man in der Lage ist, die Likelihood-Intuition zu rechtfertigen. 

Dies philosophisch tiefsitzende Problem der statistischen Inferenz- und Testmethoden 

ist die Rechtfertigung der Likelihood-Intuition. Warum sollte die inverse Wahrschein-
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lichkeit p(E:H) als Maß der Plausibilität der Hypothese H bei gegeber Evidenz E he-

rangezogen werden? Innerhalb der statistischen Theorie gibt es auf diese Frage keine 

Antwort − es handelt sich um eine Basisintuition. Denn die Plausibilität der Hypothe-

se H gegeben Evidenz E ist eine subjektiv-epistemische Wahrscheinlichkeit w(H|E), 

über welche die statistische Theorie keine Aussagen macht.  

 

13.  Subjektive Rechtfertigung statistischer Testmethoden: Bayes-Statistik 

 

Die subjektive Wahrscheinlichkeitstheorie besitzt eine Antwort auf die Frage, wie die 

Likelihood-Intuition zu rechtfertigen ist. Die Grundlage dieser Antwort ist das in 

Kap. 3.10.4.3 erläuterte statistische principal principle (StPP), welches für eine Stich-

probenerfahrung E und eine Populationshypothese H ganz einfach besagt: w(E|H) = 

p(E:H). Es gilt nun: 

 

(5.7-1) w(H|E)  =  w(E|H) ⋅ w(H) / w(E) (gemäß der Bayes-Regel) 

       =  p(E:H) ⋅ w(H) / w(E) (gemäß dem StPP). 

 

D.h., die subjektive Wahrscheinlichkeit von H, geben das Stichprobenresultat E, ist 

also gleich der statistischen Wahrscheinlichkeit von E unter der Annahme H, multip-

liziert mit dem Verhältnis der Ausgangswahrscheinlichkeit von H und Ausgangs-

wahrscheinlichkeit von E. Es ist das Charakteristikum der subjektiv-Bayesianischen 

Statistik, dass immer von gewissen Ausgangswahrscheinlichkeiten für Hypothesen 

ausgegangen werden muss. Die Ausgangswahrscheinlichkeit von E kann jedoch eli-

miniert werden, indem man sich auf komparative Hypothesenbewertungen be-

schränkt. Seien H1, H2 zwei konkurierende statistische Hypothesen, dann bestimmt 

sich das Verhältnis ihrer subjektiven Wahrscheinlichkeiten wie folgt: 

 
(5.7-2)  

E)|w(H
E)|w(H

2

1   =  
)H:p(E
)H:p(E

2

1  ⋅ 
)w(H
)w(H

2

1  .  
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Das Verhältnis wird nur durch das Verhältnis ihrer beiden Likelihoods (die sogenann-

te Likelihood-Ratio) und das Verhältnis ihrer beiden Ausgangswahrscheinlichkeiten 

bestimmt. Die Maximierung des Likelihoods p(E:Hi) unter gegebenen Alternativ-

hypothesen H1,…,Hn ist somit genau dann ein Indikator der subjektiv wahrschein-

lichsten Hypothese, wenn die Ausgangswahrscheinlichkeiten der verglichenen Hypo-

thesen gleich sind, wenn also in unserem Beispiel w(H1) = w(H2) gilt. Man nennt die 

Annahme gleicher Ausgangswahrscheinlichkeiten für konkurrierende Hypothesen 

auch das Indifferenzprinzip: in Ermangelung weiteren Wissens werden konkurrieren-

de Möglichkeiten als gleichwahrscheinlich angenommen. Wir halten also fest:  

 

(Ms. ): Subjektive Rechtfertigung der Likelihood-Intuition: unter der Annahme des 

Indifferenzprinzips ist die Höhe des Likelihood von E gegeben H ein Indikator für die 

subjektive Wahrscheinlichkeit von H gegeben E.   

 

Eine zweite Möglichkeit, die Ausgangswahrscheinlichkeit w(E) zu umgehen, besteht 

darin, eine Partition Hyp von sich wechselseitig ausschließenden und insgesamt er-

schöpfenden statistischen Alternativhypothesen vorzugeben. Handelt es sich um die 

statistische Wahrscheinlichkeit p(Fx) eines Merkmals Fx, so wären dies alle Hypo-

thesen Hr: p(Fx) = r ∈ [0,1]. Das Erfahrungsdatum E hat dann die Form hn(Fx) = k. 

Man nimmt eine subjektive Ausgangsdichteverteilung dw(Hr) über alle diese Hypothe-

sen an und erhält: 

 

 w(E) = ∫ p(E .     (Diskreter Fall: w(E) =  ). ⋅
1

0
dr )r(Hwd)rH: ∑

=
⋅

n

1i
)iw(H)iH:p(E

⋅        Daraus folgt: dw(Hr|E) = p(E:Hr) ⋅ dw(Hr)  / . ∫
1

0
dr )r(Hwd)rH:p(E

So gelangt man zu einer subjektiven Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung dw(Hr|E) 

für mögliche Punkthypothesen Hr gegeben E, womit man die subjektive Wahrschein-

lichkeit von Intervallhypothesen berechnen kann. Dies ist der Ansatz der subjektiven 
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Bayes-Statistik (Hays/Winkler 1970, 233ff, 461). Ist die Ausgangsverteilung dw(Hr) 

eine Gleichverteilung, so hat die Endverteilung dw(Hr|E) ihr Maximum genau bei dem 

Hypothesenwert r, welcher der (durch E behaupteten) Stichprobenhäufigkeit k/n ent-

spricht. Auf diese Weise ergibt sich erneut die subjektive Rechtfertigung der Likeli-

hood-Intuition mithilfe des Indifferenzprinzips.  

 Die subjektive Rechtfertigung der Inferenz- und Teststatistik durch das Indiffe-

renzprinzip krankt daran, dass das Indifferenzprinzip selbst einer Reihe bekannter 

Probleme ausgesetzt ist. Beispielsweise ist die Indifferenz von Ausgangsverteilungen 

sprachabhängig: so ist etwa eine indifferente Verteilung für die Wellenlänge (X) 

nicht mehr indifferent, wenn man sie auf die Variable der Frequenz (d.h., auf die Va-

riable Y = 1/X) umrechnet; und umgekehrt (s. Howson/Urbach 1996, 60; Earman 

1992, 15). Ein weiteres Beispiel: Man könnte meinen, eine absolute biasfreie Aus-

gangsverteilung über den Hypothesen Hr: p(Fx)=r für r∈[0,1] sei eine Gleichvertei-

lung. Durch eine Gleichverteilung wird jeder Punkthypothese die Ausgangswahr-

scheinlichkeit 0 zugeordnet. Hypothesen mit einer 'dogmatischen' Ausgangswahr-

scheinlichkeit von 1 oder 0 können aber durch keine Erfahrung in ihrer Wahrschein-

lichkeit verändert werden. Damit bleibt auch die bedingte Wahrscheinlichkeit jeder 

Punkthypothese null, gegeben ein noch so umfassendes Erfahrungsdatum E. Damit 

wird aber auch die epistemnische Möglichkeit, dass die strikte Allhypothese ∀xFx 

wahr ist, von vornherein ausgeschlossen, d.h. es gilt auch w(∀xFx|Fa1∧…∧Fan) = 0 

für beliebig grosse n. Wer also vermeiden will, dass seine Ausgangsverteilung bzw. 

der Einzelhypothesen Hr einen Bias besitzt, handelt sich damit einen Bias bzgl. der 

Frage 'Determinismus versus Indeterminismus' ein. 

 Die weithin akzeptierte Konsequenz dieser und anderer Probleme ist folgende: 

keine Ausgangsverteilung ist absolut informationslos bzw. biasfrei − auch nicht die 

Gleichverteilung. Man bräuchte eigentlich Erfahrung, um Ausgangsverteilungen zu 

rechtfertigen − doch Ausgangsverteilungen sind als das definiert, was man vor den 

Erfahrungsdaten annimmt. Einen Ausweg aus diesem Rechtfertigungsdilemma sehe 

ich lediglich in der Tatsache, dass Gleichverteilungen dazu dienen, den induktiv-



  87 

statistischen Generalisierungsschluss zu rechtfertigen; für diesen gibt es aber, wie in 

Kap. 2.5.1 erwähnt, unabhängige Rechtfertigungsmethoden.  

 Jüngere Bayesianer haben sich aus den erwähnten Gründen vom Indifferenzprin-

zip verabschiedet. Die Bayes-Statistik liefert auch Endverteilungen, wenn die Aus-

gangsverteilungen keine Gleichverteilungen sind, durch die Regeln des Updatens von 

β-Verteilungen (s. Hays/Winkler 1970, 461) oder von subjektiven Normalverteilun-

gen (vgl. Howson/Urbach 1996, 354ff; für Vergleiche mit der Fisher-Statistik s. Jay-

nes 1976). Unabhängig von der Ausgangsverteilung dw(Hr) bewirkt die Konditionali-

sierung auf ein Stichprobenresultat E: hn(Fx)=k eine Verschiebung der Verteilung in 

Richtung der Stichprobenhäufigkeit k/n, wobei die Verteilung über der Stichproben-

häufigkeit zunehmend steilgipfeliger wird − vorausgesetzt, dass die Ausgangsvertei-

lung 'undogmatisch' ist, was grob gesprochen bedeutet, dass keinem nichtverschwin-

dendem Hypothesenintervall eine subjektive Nullwahrscheinlichkeit zugeordnet wird. 

Man spricht hier von verteilungsunabhängigen Konvergenzresultaten (Earman 1992, 

58). Auf diese Weise modelliert der moderne Bayesianismus induktives Lernen aus 

Erfahrung. Dieses Lernmodell hat jedoch den Haken, dass es nur "im Grenzwert" 

funktioniert. Für jede noch so große Stichprobengröße n kann durch eine hinreichend 

extreme aber dennoch undogmatische Ausgangsverteilung das Lernen aus Erfahrung 

verhindert werden. Andererseits liefert die Bayesianische Methode nützliche Resulta-

te, wenn von Ausgangsverteilungen ausgegangen werden kann, die irgendwie wis-

senschaftlich abgesichert sind.  

 Auch die Bayes-Statistik ohne Indifferenzprinzip beruht auf induktiven Annahmen 

− obwohl manche Autoren (z.B. van Fraassen 1989, Kap. 7) den Eindruck erwecken, 

dies sei nicht der Fall. Diese induktiven Annahmen der Bayes-Statistik umfassen (a) 

das statistische principal principle und (b) die Annahme der Existenz eines Häufig-

keitsgrenzwertes − beides wird in (5.7-1,3) vorausgesetzt. Beide Annahmen zusam-

men sind nachweislich probabilistisch gleich stark wie die sogenannte Annahme der 

Vertauschbarkeit bzw. Symmetrie von subjektiven Wahrscheinlichkeiten (s. Jeffrey 

1971b, 202, 217f.) Diese Annahme besagt, dass die subjektive Wahrscheinlichkeit 
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einer Aussage invariant ist bzgl. beliebiger Permutation von Individuenkonstanten, 

d.h. w(A(a1, …, an) )  = w(A(aπ(1), …, aπ(n))) für jede bijektive Funktion π:|N→|N über 

den Indizes der Individuenkonstanten {ai:i∈N} (Earman 1992, 89; Kutschera 1972, 

74; Carnap/Jeffrey 1971, 117ff). Der Beweis der Äquivalenz von Vertauschbarkeit 

mit StPP & Grenzwertexistenz benutzt das Repräsentationstheorem von de Finetti, 

welches besagt, dass jede vertauschbare (subjektive) Wahrscheinlichkeitsfunktion 

darstellbar ist als eine wahrscheinlichkeitstheoretischen Mischung von unabhängigen 

(objektiven bzw. Bernoullischen) Wahrscheinlichkeitsfunktionen:  

(5.7-4)  w(A(a1,…,an))  =  .   ∫ ⋅
1

0
n1 dr )r(Hwd)x,,p(A(x K

Die Vertauschbarkeit subjektiver Wahrscheinlichkeiten besagt philosophisch gese-

hen, dass der Glaubensgrad w(Fai) dafür, dass ein Individuum ai eine Eigenschaft F 

besitzt, für beliebige Individuen in Raum und Zeit prima facie gleich ist. Stellen wir 

uns die Individuen in der Zeit geordnet vor, so ist dies nichts anderes als eine indukti-

ve Gleichförmigkeitsannahme in der Zeit. Eine analoge induktive Gleichförmigkeits-

annahme macht bereits das statistische principal principle, nur in konditionaler Form: 

wenn ein Ereignistyp F(x) einen statistischen Häufigkeitsgrenzwert besitzt, dann sind 

unsere Glaubensgrade bgzl. dieses Ereignistypes induktiv gleichförmig. Die Ver-

tauschbarkeitsannahme impliziert für nichtdogmatische bzw. reguläre Ausgangs-

wahrscheinlichkeiten (w(Fai) ≠ 0, ≠1) ein gleichförmiges induktives Lernen in dem 

Sinne, dass w(Fan|Fa1∧…∧Fan−1) > w(Fan) für beliebige a1,…,an gilt (s. Kutschera 

1972, 74ff, Earman 1992, 108).  

 

Fragen und Aufgaben 

1) Rekapitulieren Sie die Definition von Mittelwert und Streuung. 

2.) Was besagt der zentrale Grenzwertsatz? Warum ist der zentrale Grenzwertsatz die 

Grundlage der normalverteilungsbasierten Inferenz- und Teststatistik? 

3) Ihrer Hypothese H zufolge liegt das durchschnittliche Gewicht von männlichen 

Deutschen bei 80 kg. Sie ziehen eine 30-elementige Stichprobe von männlichen 
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Deutschen und ermitteln einen Mittelwert von 76 kg. Die korrigierte Streuung dieser 

Stichprobe betrage 8 kg. Damit schätzen Sie die Populationsstreuung. Berechnen Sie 

das 95%ige Akzeptanzintervall von H. Kann H beibehalten werden?  

4) Fortsetzung von 3): Nun ziehen Sie eine 34-elementige Stichprobe von männlichen 

Japanern. Das durchschnittliche Gewicht liegt bei 70 kg. Sie vergleichen diese Stich-

probe mit der Stichprobe männlicher Deutschen. Die aus beiden Stichproben ge-

schätzte Streuung betrage 7 kg. Berechnen Sie die signifikante Differenz bei Signifi-

kanzniveau 5%. Ist der Unterschied signifikant? Wie hoch ist die Effektstärke? 

5) Was ist die Likelihood-Intuition, und wie lautet ihre subjektiv-probabilistische 

Rechtfertigung? 

6)* Wie müßte eine Ausgangsverteilung über den möglichen Hypothesen Hr: p(Fx) = 

r (r∈[0,1]) aussehen, damit die Wahrscheinlichkeit der Allhypothese ∀xFx nicht Null 

beträgt? 

7) Was besagt die Vertauschbarkeit für subjektive Wahrscheinlichkeitsfunktionen, 

und inwiefern involviert sie ein Induktionsprinzip? 

  

14. Die fitteste Kurve: Inferenz und Überprüfung quantitativer Gesetze (übersprin-

gen?) 

 

Angenommen wir haben an einer Reihe von Individuen zwei quantitative Größen 

gemessen, z.B. die Stromstärke und den Querschnitt von verschiedenen Drähten glei-

cher Länge mit gleicher Spannungsquelle, und es ergibt sich der in Abb. 5.8-1 darge-

stellte Verlauf von Messwertpaaren. Die Messwertpaare streuen relativ eng um eine 

Gerade, d.h. um eine lineare Kurve f1 herum. Gemäß dem Ohmschen Gesetz sollte 

dieser lineare Zusammenhang exakt bestehen, doch Fehler in der Messung sowie Re-

alabweichungen, z.B. aufgrund von Unregelmäßigkeiten der Drähte, bewirken eine 

Zufallsstreuung der realen Messwertpaare um den zentralen linearen Zusammenhang. 

Die Situation, dass quantitative Hypothesen die empirischen Daten nur mehr oder  

weniger gut approximieren, ist typisch für fast alle quantitativen Hypothesen der Na-
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tur- und Sozialwissenschaften. Wir versetzen uns nun in die Situation von Ohm und 

tun so, als würden wir den wahren Zusammenhang nicht kennen. Wir fassen den 

Querschnitt als unabhängige Variable X und Stromstärke als abhängige Variable Y 

auf, und betrachten X und Y als Zufallsvariablen über der Grundgesamtheit aller 

Drähte, aus der wir eine Stichprobe s = {(xi,yi): 1≤i≤n} von n Messwertpaaren gezo-

gen haben (d.h. X(di) = xi; Y(di) =yi). Unsere Fragestellung lautet: welcher hypotheti-

sche Zusammenhang zwischen den Größen X und Y in der Population beschreibt die 

empirisch vorgefundenen Messwertpaare am besten? Dies ist die zentrale Frage der 

Kurvenanpassung.   

 

Y          f2   Y          f3 

              f1              f1 

 

 

 

 

 

   

 

           X          X 

Abb. 5.8-1: Lineare Kurvenregression  Abb. 5.8-2: Lineare vs. polynomische  

f1 approximiert besser als f2, daher  Kurvenregression: f3 approximiert besser 

ist f1 plausibler.     als f1. Ist f3 deshalb plausibler? 

 

Wenn wir davon ausgehen, dass der Typ des X-Y-Zusammenhanges ein linearer ist, 

d.h. f(x) = a⋅x + b (a, b Konstanten), dann handelt es sich offenbar nur darum, jene 

lineare Funktion zu finden, welche im Durchschnitt am nächsten zu den Daten liegt. 

Dieses Situation zeigt Abb. 5.8-1: Kurve f1 ist die optimale lineare Kurve und appro-

ximiert die Daten besser als die lineare Kurve f2. Aber was, wenn der Zusammenhang 
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nicht linear, sondern polynomisch ist? Eine Polynomfunktion n.ten Grades hat die 

allgemeine Form f(x) = a0 + a1·x + a2·x2 + … + an·xn; die Koeffizienten ai sind kon-

stante reelle Zahlen. Eine solche Funktion kann einen geschlängelten Verlauf anneh-

men, mit n−2 Extremwerten (1. Ableitung = 0), n−3 Wendepunkten (2. Ableitung = 

0), usw.  Durch Polynomfunktionen lässt sich jede Datenmenge beliebig genau ap-

proximieren, wenn man den Grad hinreichend hoch wählt (Königsberger 1999, 

286ff). Eine polynomische Kurve 7. Grades, f3, ist in Abb. 5.8-2 eingezeichnet; sie 

approximiert die Daten wesentlich besser als f1. Ist sie deshalb die plausiblere Hypo-

these? Oder sollte man hier nicht eher von einer ad hoc-Anpassung sprechen, die 

zwar zufällig auf die Datenstichprobe zutrifft, aber insgesamt unplausibel ist? Dies ist 

das philosophische Problem der Kurvenanpassung.  

 Gemäß Glymour (1981, 322) besteht das Verfahren der Kurvenanpassung somit in 

folgender zweistufiger Vorgangsweise: 

 

(Ms.) Verfahren der Kurvenanpassung: Gegeben eine Stichprobe von Messwertpaa-

ren {(xi,yi):1≤i≤n}, dann geht man wie folgt vor: 

1.) Man bestimmt den mathematischen Typ der Funktion (lineare Funktionen, poly-

nomischen Funktionen n.ten Grades, …), von dem man vermutet, dass er die zentrale 

Tendenz hinter den Messwerten wiedergibt. Jeder mathematische Funktionstyp zeich-

net sich durch eine Anzahl von variablen Parametern (= Koeffizienten) aus. 

2.) Dann bestimmt man die am besten approximierende Funktion innerhalb des ge-

wählten Funktionstyps, und zwar durch die Methode der kleinsten Abweichungsquad-

rate, welche die Parameter dieser Funktion eindeutig bestimmen. 

 

Wie Glymour (1981, Kap. VIII) herausarbeitet, ist Schritt 2 ein wohlverstandenes 

statistisches Verfahren, wogegen Schritt 1 zumeist von Intuitionen geleitet wird, de-

ren Rechtfertigung sich bei näherer Betrachtung als philosophisch schwierig erweist.   

 Schritt 2 funktioniert gemäß der auf Gauß zurückgehenden Methode der kleinsten 

Abweichungsquadrate. Wir erläutern diese Methode zunächst am Beispiel der linea-
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ren Kurvenregression. Wir vermuten in diesem Fall, dass die empirischen Messwert-

paare durch zwei Faktoren zustandekommen: (i) einen zentralen linearen Zusammen-

hang zwischen X und Y, und (ii) eine Zufallsstreuung um diesen linearen Zusam-

menhang. Der lineare Zusammenhang zwischen den X-Werten der Stichprobe und 

ihren linear approximierten Y-Werten hat die allgemeine Form: 

 

(5.8-1) f(xi) = b·xi + a. 

 

Hierbei steht f(xi) für den durch die Regressionsgerade vorausgesagten Y-Wert beim 

X-Wert xi, b steht für die zu errechnende Geradensteigung, und a für den zu errech-

nenden Ordinatenabschnitt beim X-Wert 0. Die optimalen Koeffizienten b und a 

werden so berechnet, dass die Quadrate der Abweichungen zwischen den tatsächli-

chen und den vorausgesagten Y-Werten minimiert werden (man nimmt wie bei der 

Streuung die Quadrate, weil die einfachen ±Abweichungen sich gegenseitig kompen-

sieren). Die Summe der Abstandsquandrate AQ(a,b) ist eine Funktion der Parameter 

a und b und gegeben durch  

 

(5.8-2) Abweichungsquadratsumme: AQ(a,b) = Σ (y1i
n

= i − b·xi −a)2
 .  

 

Diese Funktion wird nach dem mathematischen Verfahren der Extremalwertbestim-

mung nach a bzw. b partiell abgeleitet und Null gesetzt; daraus ergibt sich ein System 

von zwei linearen Gleichungen, aus dem eindeutige Lösungen für a und b folgen. 

Dabei hängen die sich ergebenden Lösungen mit den statistischen Kennwerten der 

Kovarianz covs und der Varianz vs der Datenstichprobe s der Daten wie folgt zusam-

men (die Rechnung ist in Bortz 1985, 219-221 ausgeführt): 

 

(5.8-3) Optimale Parameter der linearen Kurvenregression: 

 b  =  covs(X,Y) / vs(X)  a  =  µs(Y) − b·µs(X)  
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Zur Interpretation dieser Gleichungen: (1.) Die Bestimmung des Ordinatenabschnittes 

a erfolgt so, dass die optimale Regressionsgerade genau in die Mitte der um sie streu-

enden yi-Werte plaziert wird, sodass sich die nichtquadrierten Abweichungen auf 

Null kompensieren. Daraus folgt µs(Y) = f(µs(X)) = b⋅µs(X) + a, d.h. der Mittelwert 

der tatsächlichen Y-Meßwerte ist identisch mit durch die Funktion f vorausgesagten 

Mittelwert der Y-Meßwerte. (2.) Der Steigungskoeffizient b errechnet sich als das 

Verhältnis der X-Y-Kovarianz und der X-Varianz in der Stichprobe. Der maximale 

positive Kovarianzwert wird erreicht, zwischen den X- und Y-Meßwerten ein strikter 

Zusammenhang besteht: es gilt dann b = σs(Y)/σs(X) (Bortz 1985, 227, 254). Mit den 

so erhaltenen linearen Regressionskoeffizienten der Stichprobe schätzt man die Koef-

fizienten des vermuteten linearen Zusammenhanges in der Population nach den übli-

chen Verfahren (s. Bortz 1985, 229-234).  

 Die Güte der so erzielten linearen Approximation ist umgekehrt proportional zur 

sogenannten Reststreuung: dies ist die Streuung σs(Y|f(X)) der empirischen Y-

Meßwerte yi um die durch die Funktion f(xi) vorausgesagten Messwerte. Man berech-

net diese Reststreuung σs(Y|f(X)) ganz einfach, indem man die Wurzel der Abwei-

chungsquadratsumme AQ(a,b) durch n dividiert: 

 

(5.8-4) Reststreuung:  σs(Y|f(X)) := n / b)AQ(a,  . 

 

Je größer die X-Y-Korrelation r(X,Y), umso kleiner ist die Reststreuung σs(Y|f(X)); 

ist der X-Y-Zusammenhang strikter Natur (r(X,Y) = ±1), so wird die Reststreuung 

null.
15

   

 Dasselbe Verfahren der Kurvenregression mithilfe kleinster Abweichungsquadrate 
                                                 
15

  Durch Umformung berechnet man: vs(Y) = b2⋅vs(X) + vs(Y|f(X)), und weil der Term b2⋅vs(X) 
die Varianz der durch Funktion f vorausgesagten Y-Meßwerte um den Y-Mittelwert ausdrückt, 
besagt diese Gleichung folgendes: die Gesamtvarianz der Y-Meßwerte um den Y-Mittelwert ist 
die Summe aus der Varianz der vorausgesagten Y-Werte um den Y-Mittelwert plus der Varianz 
der Y-Meßwerte um die vorausgesagten Y-Werte. Diese Additivität der Varianzen ist auch die 
Grundlage der sogenannten Varianzanalyse. 
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lässt sich für nichtlineare Funktionszusammenhänge durchführen, beispielsweise für 

Polynomfunktionen m.ten Grades. Man bestimmt wie im linearen Fall das Minimum 

der Funktion AQ(ao,…am) = Σ (y1i
n

= i − (Σ a0k
m

= k⋅xk) )2 durch Ableitung nach den 

Koeffizienten ai; das sich so ergebende System von n+1 Gleichungen bestimmt die 

optimalen Koeffizienten ao,…,an eindeutig (s. Bortz 1985, 241). Abb. 5.8-1 zeigt in 

diesem Sinne f1 als die optimale Gerade, und Abb. 5.8-2 zeigt f3 als das optimale Po-

lynom 7. Grades für die gegebene Datenmenge.  

 Damit kommen wir zum philosophisch schwierigen Schritt 1 der Kurvenanpas-

sung, die Bestimmung des in Bezug auf die Daten optimalen Kurventyps. Das Prob-

lem hat eine stochastische Variante und eine strikte Variante. Wir besprechen zuerst 

die praktisch bedeutsamere stochastische Variante, bei der angenommen wird, dass es 

eine Zufallsstreuung der Daten um den wahren zentralen Zusammenhang f gibt (e-

benso Forster/Sober 1994). Betrachten wir wieder Abb. 5.8-2: obwohl die optimal-

polynomische Kurve f3 die Daten wesentlich genauer approximiert als die optimal-

linear Kurve f1, so würden die meisten experimentellen Wissenschaftler die Kurve f3 

vermutlich als ad hoc ansehen und f1 bevorzugen. Offenbar hängt die Glaubwürdig-

keit einer durch Kurvenanpassung gewonnenen Hypothese nicht nur vom Grad ihrer 

Datenapproximation ab. Was steckt hier dahinter? 

 Die traditionelle philosophische Antwort auf diese Frage lautet: man bevorzugt die 

einfachere Kurve, d.h. die Kurve mit der kleineren Anzahl von variablen Parametern 

(z.B. Schlesinger 1974). Diese Antwort ist aber, wie Glymour (1981, 324ff) ausführt, 

unbefriedigend. Warum sollten die funktionalen Zusammenhänge unserer Welt im-

mer einfach sein? De fakto sind nur wenige funktionalen Realzusammenhänge linear. 

Wenn man Einfachheit per se als Gütekriterium für Hypothesen ansieht, dann scheint 

sich ein subjektiv-ästhetisches Moment in die wissenschaftliche Methode einzu-

schleichen, das mit ihrem Objektivitätsanspruch nichts zu tun hat. Aus diesem Grund 

haben Wissenschaftstheoretiker versucht, das Kriterium der einfachsten Kurve auf 

objektive Kriterien entweder zurückzuführen oder dadurch zu ersetzen.  

 Ich schlage zur Lösung des Problems folgenden Rahmen vor: wenn man einen 
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quantitativen Zusammenhang f durch Kurvenanpassung induktiv generiert, so gene-

riert man immer ein Hypothesenpaar H = (f, σ). f ist die Hypothese über den zentra-

len Funktionszusammenhang Y = f(X), und σ = σ(Y|f(X)) ist die Hypothese über die 

Reststreuung der Daten um diesen Zusammenhang, die umgekehrt proportional zur 

Approximationsgüte ist. Wenn der empirische Wissenschaftler die optimale Gerade f1 

in Abb. 5.8-1 oben als zentralen Zusammenhang vermutet, so vermutet er zugleich 

die damit erzielte Reststreuung σ1 als Zufallsvarianz der Daten um diese Gerade; sei-

ne Gesamthypothese lautet also H1 = (f1,σ1). Vermutet er dagegen das optimale Poly-

nom f3 in Abb. 5.8-2, so vermutet er zugleich die viel kleinere Restvarianz σ3 als Zu-

fallsvarianz; seine Gesamthypothese lautet H3 = (f3,σ3). Dass immer ein solches 

Hypothesenpaar induktiv generiert wird, zeigt sich u.a. in folgendem: wenn der empi-

rische Wissenschaftler den Y-Wert für ein neues Individuum d* voraussagen will, 

dann prognostiziert er nicht, dass der neue Y-Wert y* genau auf der Geraden liegen 

wird, also fi(x*) betragen wird, denn das wäre sehr unwahrscheinlich; er prognosti-

ziert vielmehr, dass der neue Y-Wert y* im 95%-Akzeptanzintervall [fi(x*) ± 2⋅σi] 

liegen wird. Liegt das neue Datum y* tatsächlich in diesem Intervall, so ist das Hypo-

thesenpaar (f,σ) damit bestätigt. Andernfalls ist das Hypothesenpaar geschwächt, und 

man kann zur Bereinigung des Konfliktes entweder die Hypothese über f oder die 

über σ ändern. Man beachte aber, das die beiden Hypothesen f und σ nicht voneinan-

der unabhängig sind; vielmehr er gibt sich die Schätzung von σ aus dem vermuteten 

zentralen Zusammenhang f und den Daten. 

 Man kann nun offenbar anhand derselben Daten deshalb zu verschiedenen Hypo-

thesenpaaren Hi = (fi,σi) gelangen, die gleichermaßen auf die Daten passen: H1 = 

(f1,σ1) von Abb. 5.8-2 approximiert mit einer einfachen linearen Kurve und vermutet 

eine grössere Reststreuung σ1, H3 = (f3,σ3) von Abb. 5.8-2 approximiert mit einer 

komplexen polynomischen Kurve und vermutet eine geringere Reststreuung. Dies 

zeigt der Vergleich von Abb. 5.8-3 und 5.8-4. Man kann insofern das Kurvenanpas-

sungsproblem als Variante des Duhem-Problems ansehen (s. dazu Kap. 6.2.4, 6.4.2): 

prima facie sind die Hypothesenpaare (f1,σ1 und (f3,σ3) durch die gegebenen Daten 
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gleichermaßen bestätigt. Wenn wir f1 als wahr vermuten, dann liefert uns σ1 die beste 

Schätzung der Populationsstreuung, und wenn wir f3 als wahr vermutet, liefert uns σ3 

die beste Schätzung. 

               

        

 

 

 

       95%-Akzeptanzintervall :     

                  

 

 

 

 

Abb. 5.8-3 H1 = (f1,σ1)    Abb. 5.8-4: H3 = (f3,σ3) 

 

Würde man die enge Reststreuung σ3 zugleich mit der lineare Kurve f1 akzeptieren, 

dann wäre das resultierende Likelihood der Daten sehr gering: die Daten lägen dann 

weit außerhalb des um f1 abgetragenen engen σ3-Akzeptanzintervalls − man kann hier 

von einem Underfitting sprechen. Würde man andererseits die breite Reststreuung σ1 

zugleich mit der polynomischen Kurve f3 akzeptieren, dann würden die Daten zwar 

immer noch innerhalb des σ1-Akzeptanzintervalls von f3 liegen, doch die Streuung 

der Daten um die Kurve f3 herum wäre viel kleiner, als man aufgrund der σ1-

Hypothese erwarten würde; m.a.W., das Likelihood der Streuung der Daten um f3, 

gegeben σ1, wäre sehr klein. Dies ist der Fall, den man Overfitting nennt: die optima-

le polynomische Kurve f3 hat sich irrtümlicherweise nicht an die zentrale Tendenz, 

sondern an die Zufälligkeiten der Stichprobe angepasst.  

 Der Lösungshebel des probabilistischen Kurvenfittingproblems ist die Gefahr des 

Overfitting: wann immer man eine Kurve an Daten anpasst, die neben einem zentra-
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len Zusammenhang eine unbekannte Zufallsstreuung enthalten, steigt mit einer Erhö-

hung der Approximationsgüte durch Wahl von komplexeren Kurven auch die Gefahr 

des Overfitting. Dies bedeutet, dass die Wahl der besten Kurventyps durch zwei Kri-

terien gesteuert wird, welche sich balancieren: die Güte der Approximation, und die 

Vermeidung von Overfitting. Wie Forster/Sober (1994) herausarbeiten, wirkt sich 

Overfitting in einem geringerem Voraussageerfolg der überangepassten Kurve in Be-

zug auf beliebige neue Datenmengen aus. In Anknüpfung an den Grundgedanken von 

Forster/Sober (1994) schlage ich für die Wahl des besten Hypothesenpaars (f,σ) das 

folgende Kriterium des Voraussageerfolges vor. Sollte der Approximationserfolg ei-

ner Kurve f, die durch Fitting auf eine Datenstichprobe D1 gewonnen wurde, auf O-

verfitting in Bezug auf Zufälligkeiten dieser Stichprobe D1 zurückzuführen sein, dann 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kurve f denselben Approximationserfolg für 

eine neue zufällig generierte Datenmenge D2 besitzt, sehr gering. Sollte der Appro-

ximationserfolg aber daran liegen, dass die Kurve f auf die zentrale Tendenz gefittet 

wurde, die sich in der Stichprobe D1 zeigt, dann ist zu erwarten, dass dieser Appro-

ximationserfolg für eine neue Zufallsdatenmenge D2 etwa gleich hoch sein wird.  

 Dies ist in der Abb. 5.8-5,6 unten illustriert. Die alten Daten, in Bezug auf welche 

die die Hypothesen gefittet wurden, sind weiß, die neuen Daten grau eingezeichnet. 

Wenn das Hypothesenpaar (f1,σ1) der Wahrheit nahe kommt, dann liegen neue Daten 

in den meisten Fällen so, wie sie in Abb. 5.8-5 eingezeichnet sind. Das Hypothesen-

paar (f3,σ3) wird durch diese neuen Daten sehr geschwächt, da sie weit außerhalb des 

σ3-Akzeptanzintervalls von f3 liegen. Sollte andererseits (f3,σ3) der Wahrheit nahe 

kommen, dann werden neue Daten in den meisten Fällen so liegen, wie sie in Abb. 

5.8-6 eingezeichnet sind. Das Likelihood dieser neuen Daten, gegeben (f3,σ3), ist wei-

terhin hoch; das Hypothesenpaar (f3,σ3) bleibt weiterhin bestätigt. Es hat eine wesent-

lich höheren Approximationsgrad als (f1,σ1) und ist schon deshalb der Kurve (f1,σ1) 

vorzuziehen. Überdies gilt: die neuen Daten in Abb. 5.8-6 liegen zwar immer noch 

im Akzeptanzintervall von (f1,σ1); aber gegeben (f1,σ1) ist der Wahrheit nahe und 

nicht (f3,σ3), dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass die neue Daten immer noch 
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im Akzeptanzintervall von f3 zu liegen kommen.  

                 

Y            Y 

 

  

 

 

 

 

 

           X             X 

Alte Daten sind weiß und neue Daten sind grau eingezeichnet 

Abb. 5.8-5: Annahme (f1,σ1) ist wahr    Abb. 5.8-6: Annahme (f3,σ3)  ist wahr 

  

(Ms. 5.8-2) Bestätigungskriterium des Voraussageerfolges: Eine quantitative Hypo-

these ist umso besser bestätigt, umso höher ihr Voraussageerfolg ist, d.h. umso höher 

ihr Approximationserfolg für neue Datenmengen ist, die nicht zum Fitten verwendet 

wurden. 

 

Das Voraussagekriterium scheint für die empirische Wissenschaftspraxis hinreichend 

zu sein, um das Kurvenfittingproblem zu lösen. Es impliziert die These, dass Bestäti-

gungen aufgrund neuer Voraussagen ein entscheidendes Surplus besitzen gegenüber 

Bestätigungen durch Daten, die zum Kurvenfitten benutzt wurden. Dieses Surplus 

ergibt sich aus der simplen Tatsache, dass Overfitten nur in Bezug auf bekannte Da-

ten zustandekommt und für unbekannte Daten nicht möglich ist. Das Surplus von 

Voraussagebestätigung entspricht zwar der Intuition vieler Wissenschaftstheoretiker 

(s. Worrall 1997), es ist aber dennoch kontrovers (s. Earman 1992, 114; Forster/Sober 

1994, 17). So wurde argumentiert, dass es ein solches Bestätigungssurplus nicht ge-

ben könne, weil die Bestätigung nur von der Wahrscheinlichkeit w(H|E) der Hypo-
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these H gegeben die Evidenz E abhängt, und diese ist unabhängig davon, ob die Evi-

denz E schon vor der Formulierung der Hypothese bekannt war oder nicht (How-

son/Urbach 1996, 157f; Musgrave 1974). Das Argument greift deshalb zu kurz, weil 

der Unterschied nicht mit dem Zeitpunkt des Bekanntseins der Daten zu tun hat, son-

dern nur damit, ob die Daten zur Konstruktion der Hypothese per Fitting benutzt 

wurden oder nicht. Wenn ja, dann kann ein Overfitting durch ad hoc-Anpassung je-

derzeit erreicht werden; wenn nein, dann fungiert die Datenmenge wie eine neue Vor-

aussage.   

 Forster und Sober (1994) haben in Anknüpfung an ein Theorem von Akaike ein 

Kriterium entwickelt, welches sich nicht auf den aktualen Voraussageerfolg, sondern 

auf den statistischen Erwartungswert des Voraussageerfolges für beliebige neue Da-

tenmengen bezieht. Gemäß dem Akaike-Forster-Sober-Theorem ergibt sich ein cete-

ris-paribus-Vorteil für einfachere Kurven, d.h. Kurven mit weniger variablen Para-

metern, der allerdings leicht aufgewogen kann durch einen grösseren Aproximations-

erfolges der komplexeren Kurve.
16

 Für Forster und Sober ist dieses Resultat ein be-

trächtlicher Gewinn gegenüber dem älteren Vorschlag von Schlesinger (1974), dem-

zufolge von zwei Kurven die einfachere Kurve nur dann zu wählen ist, wenn beide 

Kurven gleich gut approximieren. Denn wie schon Turney (1990, 526) ausführte, ap-

proximiert ein optimales Polynom die Daten normalerweise immer besser als eine 

optimale lineare Funktion. Das Akaike-Forster-Sober-Theorem liefert ein trade-off-

Kriterium, d.h. eine Information darüber, wann der Einfachheitsvorteil den Approxi-

mationsnachteil noch überwiegt, und wann nicht.  

 In der Praxis kann das Akaike-Forster-Sober-Theorem unser Kriterium des Vor-

aussageerfolges nicht ersetzen. Denn das Akaike-Forster-Sober-Theorem erlaubt in 

Bezug auf eine gegebene Datenmenge D immer viele verschiedene Hypothesenpaare 

                                                 
16

  Genau gesagt gilt für den erwartete Voraussageerfolg folgendes (Forster/Sober 1994, 9): der 
erwartete Voraussageerfolg einer Kurve f von einem Kurventyp F nimmt (ceteris paribus) 
nimmt mit zunehmender Approximationsgüte zu, und er nimmt mit dem Produkt k⋅σ2 aus der 
Anzahl k der variablen Parameter des Kurventyps F und der wahren Populationsvarianz σ2 ab.  
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(f,σ), wobei der Approximationsgewinn einer komplizierteren Hypothese f den er-

warteten Verlust an Voraussageerfolg, der sich aus ihrer größeren Parameteranzahl 

ergibt, jederzeit kompensieren kann. Um zwischen solchen rivalisierenden Hypothe-

senpaaren auszuwählen, kann nur unser Kriterium des aktualen Voraussageerfolges 

(Ms. 5.8-2) weiterhelfen.  

 Forster und Sober (1994, 28) gelangen zu folgender Konklusion bzgl. der wissen-

schaftstheoretischen Bedeutung von Einfachheit, der wir uneingeschränkt zustimmen: 

Einfachheit ist in vielen Kontexten ein berechtigtes Kriterium, aber überall dort, wo 

dies der Fall ist, fungiert Einfachheit als epistemisches Epiphänomen: d.h., der 

Grund, warum Einfachheit in einem gewissen Kontext ein Präferenzkriterium ist, ist 

niemals Einfachheit per se, sondern liegt daran, dass Einfachheit in diesem Kontext 

mit anderen nichtsubjektiven Eigenschaft zusammenhängt, im Fall des Kurvenfittens 

mit dem erwarteten Voraussageerfolg.   

 Ein weiterer Vorteil des Kriteriums des Voraussageerfolges liegt darin, dass es 

auch auf das Problem der strikten Kurvenanpassung anwendbar ist, welches in frühe-

ren Diskussionen zumeist gemeint war (s. Glymour 1981, Kap. VIII). In diesem prak-

tisch selten vorkommenden Fall geht man davon aus, dass die gewonnenen Daten 

durch eine Funktion strikt oder nahezu strikt, also ohne Zufallsstreuung, beschreibbar 

sind. In Abb. 5.8-7 werden die gegebenen Daten, hier in weiß eingezeichnet, sowohl 

durch eine lineare Funktion f1 wie durch eine polynomische Funktion f3 gleich gut 

approximiert. Da die Populationsstreuung nahe null ist, kann ein Overfitting-Problem 

in Bezug auf Y-Werte hier nicht entstehen, und auch das Forster-Sober-Akaike-

Theorem greift nicht.
17

 Und dennoch gibt es auch hier ein Problem des Fitten auf Zu-

fälligkeiten − nämlich in bezug auf die zufällige Auswahl der X-Werte der Daten. Um 

                                                 
17

  Das Akaike-Forster-Sober-Theorem ist für das Problem der strikten Kurvenanpassung nicht 
anwendbar, denn gemäß Fn. 13 reduziert sich der cp-Vorteil der einfacheren Kurve auf Null, 
wenn die wahre Populationsstreuung Null ist.   
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uns vor dieser Gefahr des Overfitting in Bezug auf Zufälligkeiten der Auswahl von 

X-Werten zu schützen, müssen wir eine neue Datenmenge mit anderen X-Werten 

wählen, die zum Fitten nicht benutzt wurde. In dieser Weise wird durch das Kriteri-

um des Voraussageerfolges auch das strikte Kurvenanpassungsproblem befriedigend 

behandelt: sollte tatsächlich die polynomische Kurve f3 wahrheitsnahe sein, dann 

wird eine neue Datenmenge mit anderen X-Werten − in der Abbildung in grau einge-

zeichnet − die lineare Kurve f1 mit Fast-Sicherheit zurückweisen. Diese Situation ist 

in Abb. 5.8-7 dargestellt. Sollte andererseits f1 wahrheitsnahe sein, dann wird eine 

neue Datenmenge mit anderen X-Werten f3 mit Fast-Sicherheit zurückweisen; diesen 

Fall zeigt Abb. 5.8-8.  

  

 Y             Y 

         

                f1          f1 

              f3         f3 

 

 

 

 

       X         X 

Striktes Kurvenfitting; neue Daten grau eingezeichnet. 

Abb. 5.8-7: Kurve f1 ist wahrheitsnahe     Abb. 5.8-8: Kurve f3 ist wahrheitsnahe 

 

Die Gefahr des Fittens auf Zufälligkeiten besteht bei der strikten Kurvenanpassung 

nicht für die kompliziertere, sondern für die einfachere Kurve. In Abb. 5.8-8 hatte 

sich die lineare Kurve f1 an die Zufälligkeit der Linearität angepasst, die durch die 

Auswahl der X-Werte zustande kam. Dies zeigt, dass auch beim strikten Kurvenan-

passungsproblem das Bestätigungskriterium des Voraussageerfolges eine zentrale 

Rolle spielt.  
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 Gibt es im Fall der strikten Kurvenanpassung eine ceteris-paribus-Präferenz für 

die einfachere Kurve, unabhängig von neuen Datenmengen? Schlesinger (1974) hat 

eine solche Überlegung vorgeschlagen, die auf dem Popperschen Falsifikations-

kriterium beruht, jedoch viele Schwachstellen besitzt, wie die Kritik von Glymour 

(1981, 331ff) zeigt. Betrachtet man die zufällige Auswahl von X-Werten durch Da-

tenmengen, so kann man eine solche cp-Präferenz wie folgt begründen: gegeben die 

komplexere Kurve f3 vom polynomischen Typ F3 ist wahr, dann ist es sehr unwahr-

scheinlich, eine X-Datenmenge zu ziehen, deren zugehörigen Y-Daten genau auf ei-

ner Geraden liegen, also durch den Typ F1 der linearen Funktionen ebenso gut appro-

ximierbar sind. Gegeben andererseits, der lineare Kurventyp F1 enthält die wahre 

Kurve, dann ist es nicht verwunderlich, sondern im Gegensatz zwingend, dass diesel-

ben Daten auch auf geeignet optimierten Kurven des komplexen Kurventyps F3 zu 

liegen kommen. Das Likelihood der Dateneigenschaft, durch F1 wie F3 exakt appro-

ximierbar zu sein, ist also grösser, wenn F1 als der wahre Kurventyp angenommen 

wird, als wenn F3 als wahrer Kurventyp angenommen wird. Daher ist bei der strikten 

Kurvenanpassung prima facie die einfachste Kurve, welche die Daten fast-exakt be-

schreibt, vorzuziehen. Diese cp-Präferenz kann jedoch einen unabhängigen Test 

durch neue Datenmengen nicht ersetzen. 

 

Fragen und Aufgaben 

1) Erläutern Sie das zweistufige Verfahren der Kurvenanpassung. 

2) Erläutern Sie die Methode der kleinsten Abweichungsquadrate. Wie ist die Rest-

streuung definiert? 

3) Was besagt das Bestätigungskriterium des Voraussageerfolges? Welche Einwände 

dagegen gibt es? 

4) Jemand glaubt, den Zufall zu überlisten zu können: er trägt die Resultate von 10 

Roulettergebnissen in einem Diagramm auf und findet eine gezackte Kurve mit inte-

ressanten Regelmäßigkeiten. Erläutern Sie an diesem Beispiel das Overfittingpro-

blem, sowie die Bedeutung des Bestätigungskriteriums des Voraussageerfolges. 
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15.  Subjektiv-probabilistische Bestätigungstheorien 

 

Die statistischen Bestätigungs- und Schwächungskonzepte wurden für elementare 

statistische (qualitative oder quantitative) Hypothesen formuliert. Sie beruhen auf der 

Likelihood-Idee und kommen ohne subjektive Wahrscheinlichkeiten aus. Die Einbet-

tung dieser Ansätze in die subjektive Wahrscheinlichkeitstheorie mithilfe des Indiffe-

renzprinzips haben wir bereits kennengelernt. Vertreter des Bayesianismus und der 

subjektiven Wahrscheinlichkeitstheorie haben dagegen probabilistische Bestäti-

gungsbegriffe entwickelt, die für beliebige Hypothesen gelten sollen. Sie sind noch 

allgemeiner als der hypothetisch-deeduktive Bestätigungsbegriff und stehen vor ähn-

lichen Problemen wie dieser.   

 Der Grundidee dieser Ansätze zufolge wird eine Hypothese H durch eine Evidenz 

E bestätigt, wenn E die subjektive Wahrscheinlichkeit von H gegenüber der Aus-

gangswahrscheinlichkeit erhöht, evtl. relativ zu Hintergrundannahmen S.
18

 Dies wird 

wie folgt formuliert (Best(H,E|S) steht wieder für "E bestätigt H gegeben S"): 

 

(Def. ) Inkrementelle probabilistische Bestätigung:   

(1.) Best(H,E)   :↔  w(H|E) > w(H), und (2.) Best(H,E|S)  :↔  w(H|E∧S) > w(H|S). 

Es folgt wahrscheinlichkeitstheoretisch (s. (Ms 3.4-2, TB7):    

(1*) Best(H,E) ↔  w(E|H) > w(E), und (2*)  Best(H,E|S)  ↔  w(E|H∧S) > w(E|S). 

 

Man spricht hier auch von inkrementellen Bestätigungsbegriffen, weil nicht verlangt 

wird, dass die erreichte Endwahrscheinlichkeit w(H|E) ein gewisses Minimalausmaß 

besitzt, sondern nur Wahrscheinlichkeitserhöhung verlangt wird. Die wahrscheinlich-

keitstheoretische Umformung in Bedingungen (1*) und (2*) zeigt, dass der qualitativ-

inkrementelle Bestätigungsbegriff unabhängig ist von der subjektiven Ausgangs-

                                                 
18

 S. Carnap (1950b, 463); Kutschera (1972, 427); Kuipers (2000, §2.1.2); Howson/Urbach (1996, 
117ff).   
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wahrscheinlichkeit der Hypothese, w(H): er hängt nur vom subjektiven Likelihood 

von E gegeben H, nämlich w(E|H), und von der Ausgangswahrscheinlichkeit von E 

ab, und verlangt, das w(E|H) gegenüber w(E) erhöht sein muss. Indirekt hängt w(E) 

freilich immer noch von den Ausgangswahrscheinlichkeiten von Hypothesen ab, da 

w(E) gemäß (5.7.-3) üblicherweise durch w(E) = Σ1≤i≤n w(E|Hi)⋅w(Hi) (bzw. mit In-

tegral statt Summe) errechnet wird. Der probabilistische Bestätigungsbegriff ist einer 

Reihe von Problemen ausgesetzt, die nun erläutert seien: 

 Problem Nr. 1 − Willkürlichkeit der subjektiven Likelihoods: Es gibt im Grunde 

nur zwei Fälle, in denen w(E|H) nicht willkürlich bestimmt ist. Erstens der Fall, wo 

es sich bei H um eine statistische Hypothese handelt, und wo w(E(a)|H) mit dem sta-

tistischen Likelihood p(E(x):H) identifiziert wird. Dieser Fall wurde in Kap. 5. abge-

handelt. Zweitens der Fall, wo es sich bei H um eine Theorie handelt, die E logisch 

impliziert: dann gilt nämlich H || E und somit w(E|H) = 1. In anderen Fällen ist 

w(E|H) nicht klar definiert, was den Anwendungsbereich des subjektiven Ansatzes 

ziemlich einschränkt. Was sollte z.B. die Wahrscheinlichkeit davon sein, dass es au-

ßerirdische Intelligenz gibt, gegeben die Relativitätstheorie? Oder die Wahrschein-

lichkeit davon, dass sich aus den Menschenaffen Menschen entwickelt haben, gege-

ben die Darwinsche Evolutionstheorie? Solche Wahrscheinlichkeiten sind wissen-

schaftlich komplett unbestimmt. 

 Wir beschränken uns nun auf den Fall H || E. Das Vorliegen einer Bestätigungs-

relation Best(H,E) reduziert sich in diesem Fall auf die Bedingung w(E) < 1. Eine 

subjektive Wahrscheinlichkeitsfunktion heißt regulär im Endlichen, wenn jeder 

nichttautologische Singulärsatz A eine Wahrscheinlichkeit kleiner 1 besitzt (s. Car-

nap/Jeffrey 1971, 111; Earman 1992, 41; Kutschera 1972, 72). Regularität im Endli-

chen wird als eine wichtige Bedingung für die Möglichkeit des Lernens aus Erfah-

rung angesehen, denn nur wenn w(A) < 1 gilt, kann für neue Erfahrungen E w(A|E) ≠ 

w(E) gelten.
19

 Damit lässt sich folgender Zusammenhang zum HD-Bestätigungs-
                                                 
19

 Regularität im Unendlichen ist zu stark, da jede w-Gleichverteilung über den Hypothesen h(Fx) 
= r (r∈[0,1]) jeder solchen Hypothese die Ausgangswahrscheinlichkeit 0 zuweist. S. Kap. 5.7.   
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begriff herstellen.  
 

(Ms. 6.12-2) Wenn E H klassisch-deduktiv bestätigt gemäß (Def. 6.12-1)(1.) und die 

subjektive Wahrscheinlichkeitsfunktion regulär im Endlichen ist, ist bestätigt E H 

probabilistisch gemäß (Def. 6.12-3)(1.).  

Begründung: Wegen H-Konsistenz und w-Regularität gilt w(H)>0 (somit ist w(E|H) 

definiert), wegen ||-/- E gilt w(E) < 1, und wegen H || E gilt w(E|H) = 1 > w(E). 

 

Das qualitativ-probabilistische Bestätigungskonzept (Def. 6.12-3) führt also zum sel-

ben Resultat wie das klassische HD-Konzept (Def. 6.12-1).  

 Problem Nr. 2 − Irrelevanzprobleme: Die eben erwähnte Tatsache wurde von etli-

chen Bayesianern als Erfolg der Bayesianischen Bestätigungstheorie angesehen 

(Earman 1992, 54; Howson/Urbach 1996, 119ff; Kuipers §2.1.2.) Angesichts der im 

letzten Abschnitt erläuterten 'Paradoxien' des klassischen HD-Bestätigungsbegriffs ist 

dieser Erfolg aber fraglich: denn er bedeutet, dass sich alle Irrelevanzprobleme des 

klassischen HD-Begriffs auch für den probabilistischen Bestätigungsbegriff stellen. 

Weil auch der letztere die fraglichen Bedingungen der Verstärkung des Confirman-

dum und der Abschwächung des Confirmans von (Ms. 6.12-1) impliziert, müssen 

auch Bayesianer die praktisch unerlässlichen Bedingungen der Abschwächung des 

Confirmandum und der Verstärkung des Confirmans zurückweisen (s. Kuipers 2000, 

§3), was ihr Bestätigungskonzept sehr einschränkt. Auch für den probabilistischen 

Ansatz wird somit eine Lösung der deduktiven Relevanzprobleme nötig. Eine solche 

Lösung ist für 1-Wahrscheinlichkeitsaussagen w(E|H) = 1 einfach möglich, indem 

gefordert wird, kein Einfachvorkommnis eines Prädikates in I(H) und kein Mehr-

fachvorkommnis eines Prädikates in I(E) darf salva probabilitate beliebig ersetzbar 

sein. Eine Verallgemeinerung dieser Relevanzidee auf beliebige Aussagen der Form 

w(E|H) > w(E) ist möglich.
20

   

                                                 
20

 Z.B. wäre zu fordern, dass für jedes Konjunktionsglied K von I(H) gilt: w(E|K) > w(E).   
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 Problem Nr. 3 − fehlender induktiver Charakter: Es wird gelegentlich behauptet, 

das Faktum,  dass jede aus H folgende Evidenz E die Hypothese H im Sinne von 

(Def. 6.12-3) probabilistisch bestätigt, würde zeigen, dass bereits die Grundaxiome 

der Wahrscheinlichkeit induktive Konsequenzen besitzen. Dies ist unrichtig. Eine 

subjektive Wahrscheinlichkeitsfunktion w ist induktiv, wenn die Beobachtung von 

verifizierenden Instanzen H(a) einer Hypothese H die Wahrscheinlichkeit dafür er-

höht, dass H auf andere unbeobachtete Individuen zutrifft: w(H(b)|w(H(a)) > 

w(H(a)). Der probabilistische Bestätigungseffekt w(E|H) > w(E) kommt im Fall H 

|| E aber auch für nichtinduktive Wahrscheinlichkeitsfunktionen zustande, und 

zwar aus dem folgenden trivialen Grund: wenn H || E gilt, dann bestätigt E einen 

Teilgehalt von H, nämlich E selbst (s. Schurz 2005c, §4). Sei beispielsweise H = 

∀x(Fx→Gx), und E = Fa∧Ga, dann können wir H in die logisch unabhängigen Kon-

junkte H* = ∀x(x≠a∧Fx → Gx) und E* = (Fa→Ga) logisch äquivalent zerlegen. An-

genommen w ist nichtinduktiv, dann gilt w(H*|E) = w(H*). Dennoch ergibt sich ein 

Bestätigungseffekt für H = ∀x(Fx→Gx), denn aufgrund w(E*) < 1 folgt w(H|E) > 

w(H).
21

 Von einer genuinen probabilistischen Bestätigung von H durch E würde ich 

dagegen nur sprechen, wenn E auch die Wahrscheinlichkeit jener Hypotheseninstan-

zen erhöht, die noch nicht beobachtet wurden − m.a.W., wenn w induktiv ist.    

 Es gibt zwei weitere wahrscheinlichkeitstheoretische Resultate, aufgrund derer 

Bayesianer argumentiert haben, dass bereits die Grundaxiome der Wahrscheinlichkeit 

induktive Konsequenzen besitzen (s. Earman 1992, 109f, 145ff): 

 

(6.12-3) Singuläre Konvergenz im Limes: 

Wenn w(∀xFx) >0, dann: limn→∞w(Fan+1 | Fa1∧…∧Fan) = 1. 

(6.12-4) Allkonvergenz im Limes: 

Wenn w(∀xFx) > 0 und w σ-additiv ist, dann: limn→∞w(∀xFx | Fa1∧…∧ Fan) = 1. 

(6.12-5) Statistische Konvergenz im Limes: 
                                                 
21

  Beweis: w(H|E) = w(H*∧E*|E) = w(H*|E)·w(E*|E∧H*) = w(H*)·1 = w(H*), und w(H) = 
w(H*∧E*) = w(H*|E*)⋅w(E*) = w(H*)⋅w(E*) < w(H*), weil w(E*) < 1. Also w(H|E) > w(H). 
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Wenn w(p(Fx)=r) > 0, w ist σ-additiv, und ±Fa1,±Fa2 ist eine anwachsende Satzfolge 

mit Fx-Grenzwert r, dann: limn→∞w(p(Fx)=r |±Fa1∧…∧±Fan) = 1 

 

(6.12-5) folgt aus der Verallgemeinerung von (6.12-4) durch das Theorem von Gaif-

man und Snir (1982). Bei der singulären Limes-Konvergenz steckt die induktive An-

nahme bereits in der Bedingung w(∀xFx) > 0. Für den Induktionsskeptiker müsste 

w(∀xFx) immer Null betragen. Im Fall der stärkeren Allkonvergenz und statistischen 

Konvergenz im Limes wird neben dieser induktiven Annahme zusätzlich die σ-

Additivität verlangt, welche wie in Kap. 3.4.3 ausgeführt ebenfalls einen induktiven 

Bias involviert.  

 Problem Nr. 4 − Bestätigung von Spekulationen: Dem probabilistischen Bestäti-

gungsbegriff zufolge können beliebige unwissenschaftliche Spekulationen H bestätigt 

werden. So muss man z.B. sagen 

 

(6.12-6) Die Tatsache, dass im Dachboden ein Poltern zu hören ist, bestätigt die 

Hypothese, dass im Dachboden Geister herumtanzen (s. Sober 1993, 32), 

 

denn offenbar gilt w(E|H) > w(E). Noch schlimmer: diese spekulative Hypothese H 

wird inkrementell sogar gleich gut bestätigt wie die vernünftigen Hypothese H*, dass 

im Dachboden Mäuse herumlaufen, sofern wir w(E|H) ≥ w(E|H*) annehmen, was 

plausibel ist. Der einzige Unterschied, der im subjektiven Ansatz zwischen H und H* 

gemacht werden kann, ist der, dass H* eine größere Ausgangswahrscheinlichkeit be-

sitzt als H. Eine in die Existenz von Geistern vernarrte Person kann kein Bayesianer 

von ihrem Glauben abbringen, im Dachboden würden Geister Fußball spielen, da die 

subjektive Ausgangswahrscheinlichkeit von H für diese Person mindestens so hoch 

ist wie die von H*. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Swinburne (1987, 

183) den bayesianischen Bestätigungsbegriff dazu benutzt, die Existenz Gottes zu 

begründen. 

 Aufgrund der Ausführung zu Ende des letzten Abschnitts ist aber eine Hypothese 
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H, die eine unbeobachtbare Entität (hier "Geister") einführt, nur dann akzeptabel, 

wenn sie empirische Phänomene vereinheitlicht, was bei Geisterhypothesen nicht der 

Fall ist. Diese für theoretische Begriffe nötige Zusatzbedingung fehlt dem proba-

bilistischen wie dem deduktiven Bestätigungsbegriff. 

 Zusammengefasst können wir bisher sagen: der klassisch-subjektive proba-

bilistische Bestätigungsbegriff ist wegen seiner paradoxen Konsequenzen inadäquat, 

und der um Relevanzbedingungen verstärkte Begriff gibt, ebenso wie der relevante 

H-D-Begriff, nur eine notwendige Bedingung für echte Bestätigung ab.  

 Problem Nr. 5 − quantitative inkrementelle Bestätigung des Unplausibleren? Es 

gibt verschiedene Möglichkeiten, aus dem qualitativ-probabilistischen Bestätigungs-

begriff ein quantitatives Bestätigungsmaß zu entwickeln: so kann man als Maß für 

die Wahrscheinlichkeitserhöhung entweder die Ratio w(H|E)/w(H) = verwenden (s. 

Kuipers 2000, §3.1.2), oder die Differenz (w(H|E) − w(H) (s. Huber 2005, §2) oder 

die modifizierte Differenz w(H|E) − w(H|¬E) (s. Christensen 1999). Die daraus resul-

tierenden Bestätigungsmaße können gegenläufige Konsequenzen besitzen: sei z.B. 

w(H|E)=0.1, w(E) = 0,01, w(H*|E*) = 0,4, und w(H*) = 0,05, so würde dem Ratio-

Konzept zufolge E H mehr bestätigen als E* H*, dem Differenzkonzept zufolge wür-

de aber E* H* mehr bestätigen als E H. Durch Quantifizierung von Bestätigungsma-

ßen entsteht somit eine zusätzliche Willkürlichkeit .  

 Das Ratio-Maß der Bestätigung, bestr(H,E) = w(H|E)/w(H), hat die spezielle Ei-

genschaft, dass er sich gemäß der Bayes-Regel so umformen lässt: bestr(H,E) =   

w(E|H)/w(E). In Worten, der Ratio-Bestätigungsgrad von H gegeben E ist das Ver-

hältnis des subjektiven Likelihoods von E gegeben H, und der Ausgangswahrschein-

lichkeit von E. Am Ratio-Maß läßt sich die folgende Schwäche eines rein inkremen-

tellen Bestätigungsbegriffes am besten verdeutlichen. Eine wissenschaftstheoretische 

Grundregel der Bestätigung ist folgende: 

 

(6.12-7) Wähle unter deiner Partition {Hi} von konkurrierenden Hypothesen jene 

Hypothese aus, die durch die Gesamtevidenz E am besten bestätigt ist.  
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Bei Zugrundelegung des Ratio-Maßes der Bestätigung ist die Grundregel (6.12-7) 

nicht länger sinnvoll. Angenommen w(H) = 0,001, w(H|E) = 0,1, w(H*) = 0,4, und 

w(H*|E) = 0,8, dann gilt bestr(H|E) = 100 > bestr(H*|E) = 2, d.h. H wird durch E 

mehr bestätigt als H*, und dennoch wird H* in die vernünftigere Hypothesenwahl 

sein als H, gegeben E, denn der Glaubensgrad w(H|E) ist größer als der Glaubens-

grad w(H*|E). Die Regel (6.12-7) macht also nur Sinn, wenn von einer Bestätigung 

von H durch E verlangt, dass nicht nur die Differenz w(H|E)−w(H), sondern auch 

w(H|E) selbst hinreichend hoch ist − was der inkrementelle Bestätigungsbegriff eben 

nicht verlangt. 

 Problem Nr. 5 − old evidence: Dies ist ein vieldiskutiertes Problem des subjekti-

ven Ansatzes. Wir haben gesehen, dass im Falle H || E Best(H,E) genau dann gilt, 

wenn w(E) < 1. Ist die Evidenz E jedoch bereits bekannt, so gilt w(E)=1, und somit 

würde folgen, dass bereits bekannte Evidenzen keine Hypothesen bestätigen können 

(s. Earman 1992, Kap. 7). Das Problem verschwindet aber, wenn man w mit der sub-

jektiven apriori-Wahrscheinlichkeit gleichsetzt. Es genügt auch, wie Howson/Urbach 

(1996, 404ff) vorschlagen, die Wahrscheinlichkeit w(E) in dem um E kontrahierten 

epistemischen System zu bestimmen. 

 Abschließend sei die auf Hempel (1945, Kap. 5) zurückgehende Rabenparadoxie 

der Bestätigung erläutert. Diese 'Paradoxie' hat nichts mit deduktiver Irrelevanz zu 

tun. Sie wird nicht durch den deduktiven, sondern erst durch den probabilistischen 

Bestätigungsbegriff befriedigend gelöst. Die Rabenparadoxie beruht darauf, dass eine 

Allhypothese H1 = ∀x(Rx→Sx) (Alle Raben sind schwarz) L-äquivalent ist mit ihrer 

kontraponierten Form H2 = ∀x(¬Rx→¬Sx) (alle nichtschwarzen Individuen sind 

keine Raben). Nachdem nun aber H2 durch die Beobachtung von nichtschwarzen 

Nichtraben offenbar bestätigt wird, wird gemäß der Äquivalenzbedingung dadurch 

auch die Hypothese H1 bestätigt. Man müsste demnach sagen, dass auch die Beo-

bachtung von weißen Hasen oder grünen Gräsern die Rabenhypothese bestätigt. Und 

dies scheint intuitiv abwegig zu sein. 
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 Hempel führt jedoch an, dass man nicht generell Beobachtungssätzen der Form 

¬Aa∧¬Ka jeden Bestätigungswert für die Hypothese ∀x(Ax→Kx) absprechen kann 

(1945, 19). Dass nichtschwarze Nichtraben intuitiv nicht als Bestätigung für die Ra-

benhypothese angesehen werden, liegt daran, dass es viel mehr nichtschwarze Nicht-

raben als schwarze Raben gibt. Nehmen wir andererseits die Hypothese H = "alle po-

laren Substanzen sind wasserlöslich", so würde man das Testresultat, dass gewisse 

wasserunlösliche Substanzen tatsächlich unpolar sind, als ebenso starke Bestätigung 

der Hypothese ansehen, wie das Testresultat, dass gewisse polare Substanzen tatsäch-

lich wasserlöslich sind. In diesem Fall gibt es nicht mehr unpolare als polare Sub-

stanzen; das Prädikat "polar" ist nicht spezifischer als das Prädikat "unpolar".  

 Dieser Lösungsvorschlag lässt sich mithilfe des Ratio-Maßes der Bestätigung er-

härten (s. Kuipers 2000, §2.2.1; Howson/Urbach 1996, 126ff). Sei H = ∀x(Fx→Gx), 

dann gilt bestr(H, Fa∧Ga) = 1/w(Fa∧Ga), und bestr(H, ¬Fa∧¬Ga) = 1/w(¬Fa∧¬Ga). 

Wenn wir die subjektive Ausgangswahrscheinlichkeit von Fa∧Ga gemäß dem statis-

tischen principal principle durch die vermuteten Häufigkeit von Fx∧Gx schätzen, und 

ebenso für ¬Fa∧¬Ga, dann folgt daraus: der Bestätigungsgrad bestr(H, Fa∧Ga) ist 

umso höher, je geringer die vermutete Häufigkeit von Fx∧Gx ist, bzw. je spezifischer 

das entsprechende Merkmal ist. Analog für den Bestätigungsgrad bestr(H, 

¬Fa∧¬Ga). Weil Fa∧Ga spezifischer (bzw. statistisch unwahrscheinlicher) ist als 

¬Fa∧¬Ga, wird damit die Rabenparadoxie befriedigend gelöst.  

 

Fragen und Aufgaben 

6) Wie lautet die qualitative-inkrementelle Definition der subjektiv-probabilistischen 

Bestätigung? Welchen Problemen ist sie ausgesetzt? 

7) Warum koinzidiert der HD-Begriff mit dem probabilistischen Bestätigungsbegriff 

im Fall H || E ? 

8) Wann ist eine subjektive Wahrscheinlichkeitsfunktion induktiv?  

9) Gemäß Swinburne (1987) kann man durch die Annahme der Existenz eines all-

mächtigen Gottes (= H) sehr viel deduktiv erklären; nennen wir alle damit erklärten 
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Evidenzen E. Swinburne argumentiert, die Tatsache, dass w(H|E) > w(H) gilt, bestä-

tigt H. Diskutieren Sie anhand dieser Argumentation kritisch das Bayesianische Bes-

tätigungskonzept. 

 

 

 

 


