
 

Stochastik unterrichten in der Sekundarstufe II 
 

 Entsprechend dem Lehrplan für das Fach Mathematik muss in der Oberstufe 
Stochastik mit den Schwerpunkten „mehrstufige Zufallsexperimente und bedingte 
Wahrscheinlichkeiten“, „Kenngrößen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen“ und „Bi-
nomialverteilung“ unterrichtet werden. Im Leistungskurs kommen die Schwerpunkte 
„Testen von Hypothesen“ und „Normalverteilung“ hinzu. Viele Kollegen fühlen sich 
bei dieser Aufgabe unsicher aufgrund einer unzureichenden Qualifikation im Bereich 
Stochastik in ihrem Studium.  
Wir möchten Sie gerne sowohl durch den Aufbau inhaltlicher Kompetenzen im Be-
reich Stochastik als auch durch praxisnahe Anwendungen unterstützen.  
 

 In der Fortbildungsveranstaltung wird in einer Auftaktveranstaltung zunächst 
der Gesamtkomplex vorgestellt und das Vorwissen der Teilnehmer ermittelt. An-
schließend werden die aus der Sekundarstufe I bekannten „Baumdiagramme“ aufge-
griffen und mithilfe von „Vierfeldertafeln“ vertieft, um schließlich die Aspekte „stochas-
tische Unabhängigkeit“ und „bedingte Wahrscheinlichkeit“ zu behandeln.  
Am zweiten Fortbildungstag werden die Begriffe „Zufallsgröße“, „Erwartungswert“ 
und „Standardabweichung“ thematisiert.  
Diese Begriffe werden am dritten Fortbildungstag auf die Binomialverteilung ange-
wendet, die den Schwerpunkt der Abschlussveranstaltung darstellt.  
Für interessierte Kollegen wird es ein weiteres Modul zum Themenbereich „Hypothe-
sentests“ geben, der ausschließlich im Leistungskurs unterrichtet werden muss. 
Der Einsatz von grafikfähigen Taschenrechnern und Computerprogrammen im Unter-
richt wird aufgegriffen. Zudem werden Sie nicht nur Methoden und Materialien ken-
nenlernen, mit denen Sie Ihren Unterricht zur Stochastik gestalten können, sondern 
auch selbst Materialien entwickeln. 
 

 Damit Sie die Fortbildungsinhalte unmittelbar im Unterricht umsetzen können, 
ist es von Vorteil, wenn Sie in naher Zukunft Stochastik unterrichten und mit 2 – 3 
Kollegen Ihrer Schule teilnehmen. Wenn Sie sich nach der Auftaktveranstaltung für 
die Teilnahme an dieser Fortbildungsveranstaltung entscheiden, ist eine Teilnahme 
an den folgenden zwei Veranstaltungen verpflichtend. Die Teilnahme am vierten 
Veranstaltungstag (Leistungskursthema „Hypothesentests“) ist freiwillig. Um den Ein-
satz von grafikfähigen Taschenrechnern und Computerprogrammen in der Fortbil-
dung ansprechen zu können, wäre es hilfreich, wenn Sie den an Ihrer Schule einge-
führten grafikfähigen Taschenrechner und, falls vorhanden, ein Notebook mitbringen. 
 

 Es handelt sich um eine Fortbildung mit einer ganztägigen Auftaktveranstal-
tung, auf die eine halbtägige und eine ganztägige Modulveranstaltung folgen. Ein 
weiterer ganztägiger Block (Leistungskursthema „Hypothesentests“) ist zusätzlich 
wählbar. Sie haben die Möglichkeit, für die Teilnahme an der Veranstaltung von Ihrer 
Schulleitung vom Unterricht befreit zu werden. 
Moderation: Hildegard Fußberger, Wiebke Janzen, Thorsten Jürgensen-Engl, Judith 
Lohmann, Raphaela Sonntag 
 
 


