
Bachelor- und Master-Seminar Statistik Wintersemester 2020/21

von Prof. Dr. L. Mattner zum Thema

Stochastische Ordnungen

Adressaten: Dieses Seminar richtet sich in erster Linie an die Hörer der Mathematischen
Statistik I des Wintersemesters 2019/20. Weitere Interessenten wären herzlich willkom-
men, wenn diese sich anhand des Skriptes zu Kapitel 3 der Vorlesung (knapp 18 Seiten,
knapp 7 Vorlesungsdoppelstunden, nicht von anderen Kapiteln der Vorlesung abhängig)
vorher einarbeiten würden.

Inhalt: Mittels stochastischer Ordnungen können Aussagen wie “Frauen leben länger als
Männer” präzisiert werden, und zwar auf durchaus verschieden informative Weisen: Ein
neugeborener Junge hat nicht nur eine kleinere mittlere Lebenserwartung als ein neuge-
borenes Mädchen (formal: der Erwartungswert der Lebensdauerverteilung P der Jungen
ist kleiner als der Erwartungswert der Lebensdauerverteilung Q der Mädchen), sondern er
erlebt auch jeden Geburtstag mit geringerer Wahrscheinlichkeit als das Mädchen (formal:
P ist stochastisch kleiner als Q, in Zeichen P ≤st Q), und letztere Aussage bleibt sogar
richtig, wenn wir statt Neugeborener nun Männer und Frauen miteinander vergleichen,
die ein beliebig vorgegebenes Mindestalter schon erreicht haben (P ist kleiner als Q in
der Ausfallratenordnung, in Zeichen P ≤hr Q). Diese drei zunehmend präziseren Aussa-
gen kann man empirisch an einer nach Männern und Frauen differenzierenden Sterbetafel
verifizieren.

Im Seminar sollen, im Anschluss an Kapitel 3 der Mathematischen Statistik I des
Wintersemesters 2019/20, einerseits Techniken zum Nachweis von stochastischen Anord-
nungen wie P ≤st Q und P ≤hr Q für theoretische Verteilungen P,Q behandelt werden
(wobei selbst elementar aussehende Fragen noch offen sind, zum Beispiel ob es ein “ein-
faches” Kriterium zum ≤st-Vergleich zweier beliebiger hypergeometrischer Verteilungen
gibt), und andererseits ausgewählte Klassiker und Anwendungen besprochen werden.

Vorgesehene Termine: Blockveranstaltung nach Ende der Vorlesungszeit im Februar
oder März 2021. Genauere Terminfestlegung in der

Vorbesprechung: Donnerstag, 2021-01-07, 14:00 Uhr, voraussichtlich online. Interessen-
ten werden gebeten, sich vor

Mittwoch 2020-12-16

bei mattner@uni-trier.de mit dem Betreff “Seminar Stochastische Ordnungen” zu mel-
den, unter Angabe 1. des Studiengangs und des Fachsemesters, 2. etwaiger absolvierter
oder im WS 2020/21 zu absolvierender über die WT hinausgehender Veranstaltungen der
Stochastik, und 3. einer Einschätzung (“eher ja”, “vielleicht”, oder “eher nein”), ob im
Falle der Teilnahme eine Fortsetzung zu einer Abschlussarbeit erwogen wird. Das oben
genannte Skriptkapitel kann auch vorher per Email bei mir erbeten werden.

Vortrags- und Bewertungsmodalitäten: Der genaue Inhalt des Seminarvortrages soll-
te nach Einarbeitung in das Thema mit dem Dozenten abgesprochen werden. Zum Vortrag
ist ein mit LaTeX erstelltes Handout vorzubereiten (ca. zwei Seiten sollten reichen), wel-
ches mindestens die wichtigsten Definitionen und Sätze und die benutzten Quellen angibt.
Vortrag, Handout, und aktive Teilnahme an allen Sitzungen (zur Not am Ende durch eine
kleine Befragung überprüft) sind Grundlage der Bewertung.


