
Bachelor- und Master-Seminar Stochastik Wintersemester 2022/23

von Prof. Dr. L. Mattner zum Thema

Verteilungen der Stochastik

Adressaten: Bachelor-Studenten der (Wirtschafts-)Mathematik nach Absolvierung der
WT, Master-Studenten des Mathematik-Lehramts (also nach Absolvierung der WR II),
Master-Studenten der (Wirtschafts-)Mathematik.

Inhalt: In praktisch allen Bereichen der Stochastik und insbesondere in der Mathemati-
schen Statistik begegnen uns spezielle Verteilungen mit mathematisch interessanten und
oft zugleich praktisch nützlichen Eigenschaften, die am besten separat von der Statistik
oder anderen Anwendungsgebieten studiert werden. Vier Beispiele:

• Es ist erstaunlich und praktisch nützlich, dass - über einfache Faltungsrechnungen
hinausgehend - für unabhängige und je Nµ,σ2-verteilte X1, . . . , Xn die Verteilungen
von S2

n := 1
n−1

∑n
i=1(Xi −Xn)2 und von

√
n(Xn − µ)/Sn, und ähnliche für die Sta-

tistik wichtige, durch explizite Berechnung ihrer Dichten bestimmt werden können.

• Hypergeometrische Verteilungen Hn,r,b mit großen Varianzen sind approximativ nor-
malverteilt. Siehe Mattner (2022 a, Satz 12.5(b)), dort bewiesen ausgehend von der
Stirling-Formel. Ein besonders eleganter - und auf andere wichtige Fälle verallge-
meinerbarer - alternativer Beweis nutzt die erstaunliche Möglichkeit, Hn,r,b als Ver-
teilung einer Summe n unabhängiger (!) Indikatoren darzustellen, auf die dann der
gewöhnliche Zentrale Grenzwertsatz, etwa in der Berry-Esseen-Version angegeben
in Mattner (2022 a, Satz 12.18), mühelos anwendbar ist. Ein Nachweis genannter
Darstellbarkeit beruht auf dem Satz von Rolle.

• Recht einfache Verallgemeinerungen sowohl der Binomial- als auch der hypergeo-
metrischen Verteilungen erhält man mit Urnenmodellen von Pólya und Friedman,
siehe etwa Feller (1970, pp. 119–121). Diese können unter anderem als grundlegende
Modelle für Ansteckungsprozesse und ähnliches dienen.

• Nicht alles ist ungefähr normalverteilt. Maxima unabhängiger Zufallsgrößen - man
denke etwa an den Maximalpegelstand der Mosel in einem Jahr - haben unter ge-
eigneten Annahmen ungefähr eine sogenannte Extremwertverteilung (von nur drei
Parametern abhängig, nie auch nur ungefähr normal).

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

Vorgesehene Termine: Verhandelbar. Gerne als Blockseminar in der vorlesungsfreien
Zeit im Februar oder März 2023.

Erste Vorbesprechung: Mittwoch, 2022-07-13, 14:15 Uhr, im E 10. Bitte mit Maske.
Weitere Vorbesprechungen später bei Bedarf per Zoom.
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Da sich das Seminar an Studenten mit unterschiedlichen Vorkenntnissen und un-
terschiedlichen an sie zu richtenden Anforderungen wendet, werden zwecks Erleichte-
rung der genaueren Themenplanung alle Interessenten gebeten, sich möglichst frühzeitig
bei mattner@uni-trier.de zu melden, unter Angabe 1. des Studiengangs und des Fach-
semesters, 2. etwaiger absolvierter oder im WS 2022/23 zu absolvierender über die WT
bzw. WR II hinausgehender Veranstaltungen der Stochastik sowie (allenfalls für einige we-
nige 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 Seminarvortrags ist
nach Einarbeitung in das Thema spätestens eine Woche zuvor mit dem Dozenten ab-
zusprechen. Zum Vortrag ist ein mit LaTeX erstelltes Handout vorzubereiten (ca. zwei
Seiten sollten reichen), welches 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.

Literatur: Diverse Bücher (z.B. Feller (1970) für diskrete Verteilungen, Pfanzagl (1991)
und vielleicht noch de Haan und Ferreira (2006) für Extremwertverteilungen), Original-
arbeiten (z.B. vielleicht Salazar-Banuelos (2019), falls sich ein Seminarteilnehmer dafür
besonders interessieren sollte), und Skripten.

de Haan, L. und Ferreira, A. (2006). Extreme Value Theory. An Introduction. Springer.

Feller, W. (1970). An Introduction to Probability Theory and Its Applications, Volume I. Third Edi-
tion (copyright 1968), revised printing, Wiley.

Mattner, L. (2022 a). Wahrscheinlichkeitstheorie I & II. Vorlesungsskript, erhältlich auf https://www.
math.uni-trier.de/~mattner/ .

Mattner, L. (2022 b). Zwei Anhangskapitel in einem Skript zur Vorlesung Mathematische Statistik I.

Pfanzagl, J. (1991). Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung. 2. Auflage, de Gruyter.

Salazar-Banuelos, A. (2019). A mathematical solution to Peto’s paradox using Polya’s urn model:
implications for the aetiology of cancer in general. Theory in Biosciences 138(2), 241–250. https:
//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6800849/
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