
Bachelor- und Master-Seminar Stochastik Wintersemester 2015/16

von Prof. Dr. L. Mattner zum Thema

Verteilungen der Stochastik

Adressaten: In erster Linie Bachelor-Studenten der Mathematik nach Absolvierung der
WT und Master-Studenten des Mathematik-Lehramts (also nach Absolvierung der WR
II), in zweiter Linie Master-Studenten der Mathematik.

Inhalt: In praktisch allen Bereichen der Stochastik, beispielsweise in der Mathematischen
Statistik, begegnen uns spezielle Verteilungen mit mathematisch interessanten und oft
zugleich praktisch nützlichen Eigenschaften, die am besten separat studiert werden. Zwei
einfache Beispiele:

• Es ist erstaunlich und praktisch nützlich, dass - über einfache Faltungsrechnungen
hinausgehend - für unabhängige und je Nµ,σ2-verteilte X1, . . . , Xn die Verteilungen
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tistik wichtige, durch explizite Berechnung ihrer Dichten bestimmt werden können.

• Hypergeometrische Verteilungen Hn,r,b mit großen Varianzen sind approximativ nor-
malverteilt. Ein besonders eleganter - und auf andere wichtige Fälle verallgemeiner-
barer - Beweis nutzt die erstaunliche Möglichkeit, Hn,r,b als Verteilung einer Summe
n unabhängiger (!) Indikatoren darzustellen, auf die dann der gewöhnliche Zentrale
Grenzwertsatz direkt anwendbar ist. Ein Nachweis genannter Darstellbarkeit beruht
auf dem Satz von Rolle.

Solche und mehr oder weniger vergleichbare Aspekte spezieller Verteilungen sollen im
Seminar genauer untersucht werden.

Vorbesprechung und Themenvergabe: Donnerstag, 23.7.2015, 14:00 Uhr im Büro
Mattner (oder später nach Vereinbarung, falls dann noch Themen frei sein sollten), aber:

Da sich das Seminar an Studenten mit unterschiedlichen Vorkenntnissen und unter-
schiedlichen an sie zu richtenden Anforderungen wendet, werden zwecks Erleichterung der
genauen Themenplanung alle Interessenten gebeten, sich möglichst frühzeitig, spätestens
aber bis zum

Freitag, 17.7.2015

bei mattner@uni-trier.de vorab zu melden, unter Angabe 1. des Studiengangs und
des Fachsemesters, 2. etwaiger absolvierter oder im WS 2015/16 zu absolvierender über
die WT bzw. WR II hinausgehender Veranstaltungen der Stochastik sowie (allenfalls für
einige wenige Vortragsthemen relevant) der Funktionentheorie, und 3. einer Einschätzung
(“eher ja”, “vielleicht”, oder “eher nein”), ob im Falle der Teilnahme eine Fortsetzung zu
einer Abschlussarbeit erwogen wird.

Vortrags- und Bewertungsmodalitäten: Der genaue Inhalt des Seminarvortrages ist
nach Einarbeitung in das Thema spätestens eine Woche zuvor mit dem Dozenten abzu-
sprechen. Zum Vortrag ist ein mit Latex erstelltes Handout vorzubereiten (ca. zwei Seiten
sollten reichen), welches mindestens die wichtigsten Definitionen und Sätze und die be-
nutzten Quellen angibt. Vortrag, Handout, und aktive Teilnahme an allen Sitzungen sind
Grundlage der Bewertung.

Vorgesehene Sitzungstermine: Dienstags, 16:15-17:45 in E52.


