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Unsinn in den Medien – Vom allzu sorglosen Umgang mit Daten:
Wahrscheinlichkeitsrechnung

(gefunden von Heinrich Potuschak in der KRONEN-ZEITUNG vom 26.10.2011)
Kommentar: Ganz wichtig ist es vor allem festzulegen, von welchem Ereignis genau man eigentlich die Wahrscheinlichkeit berechnen möchte. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass in einem 4Personen-Haushalt alle vier Familienmitglieder am 26. Oktober Geburtstag haben, beträgt –
unter der Voraussetzung, dass die Wahrscheinlichkeit an einem bestimmten Tag im Jahr geboren zu

werden, für alle Tage im Jahr zumindest annähernd gleich ist und die Ereignisse unabhängig voneinander sind –
(1/365)4=0,000000000056,
also 1:17,7 Milliarden. Allerdings ist das „nur“ etwa das 2.200-fache und nicht das behauptete
22.000-fache eines Lottosechsers, dessen Wahrscheinlichkeit 1: 8,145 Millionen beträgt. Dabei hat
man sich einfach um eine Zehnerpotenz vertan!
Die Wahrscheinlichkeit dafür aber (und so steht es ja wörtlich in dem Zeitungsartikel), dass in
einem 4-Personen-Haushalt „alle vier Familienmitglieder denselben Geburtstag haben“, also
alle an irgendeinem bestimmten Tag des Jahres, beträgt tatsächlich nur
(1/365)3=0,000000021,
das ist 1:48,6 Millionen. Damit ist dieses Ereignis nur etwa 6-mal (!!) so unwahrscheinlich wie ein
Lottosechser.
Dann stellt sich noch folgende Frage, die auch in dem Zeitungsartikel kurz angerissen wird: Wenn
ein Paar schon am gleichen Tag Geburtstag hat, ist dann die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ihre
beiden Kinder an einem bestimmten Tag im Jahr geboren werden, wirklich für alle Tage des Jahres
gleich groß? Gemeint ist damit, dass ein solches Paar vielleicht schon bei der Zeugung ihres ersten
Kindes versucht, ihren gemeinsamen Geburtstag wieder zu „treffen“. Aber zumindest dann, wenn
das erste Kind wieder zufällig an diesem einen Tag geboren wurde, werden die beiden es beim
zweiten Kind vielleicht „darauf anlegen“. Dann aber ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass alle 4
Personen am selben Tag Geburtstag haben, noch viel größer: Wenn die am selben Tag geborenen
Eltern (Wahrscheinlichkeit 1/365), dieses „Geburtstagsanvisieren“ bei ihren beiden Kindern
halbwegs hinbekommen, dann könnten vielleicht nur mehr 30 Geburtsdaten in Frage kommen (15
Tage auf oder ab). Würden diese 30 Tage dieselben Wahrscheinlichkeiten besitzen (wobei sie
tatsächlich einer Normalverteilung gehorchen werden), dann wäre etwa die Gesamtwahrscheinlichkeit dafür, dass in einem 4-Personen-Haushalt alle vier Familienmitglieder denselben Geburtstag
haben, nur mehr
(1/365)*(1/30)2=0,00000304
und das ist 1:328.500. Das Ereignis wäre unter diesen Bedingungen also schon deutlich wahrscheinlicher als ein Lottosechser.
Betrachten wir nun noch die behauptete „Einzigartigkeit“ dieser Familie „selbst wenn es die Erde
ein zweites Mal geben würde“. In Österreich gibt es 2010 laut Statistik Austria 467.000 4-PersonenHaushalte bei einer Einwohnerzahl von etwa 8,4 Millionen. Rechnen wir dieses Verhältnis –
zugegebenermaßen sehr vereinfacht – auf die Erdbevölkerung von ca. 7 Milliarden hoch, so könnte
es ca. 400 Millionen 4-Personen-Haushalte weltweit geben. Eine solche Konstellation wie in der
beschriebenen 4-Personen-Familie, in der alle Personen am gleichen Tag Geburtstag haben, wäre
nicht einzigartig, wenn es mehr als eine solche Familie auf der Welt geben würde. Aber da die
Wahrscheinlichkeit dafür, dass in einem 4-Personen-Haushalt alle vier Familienmitglieder
denselben Geburtstag haben, 1:48,6 Millionen beträgt, müsste es erwartungsgemäß in 400
Millionen solcher Haushalte sogar ca. 8 solcher Haushalte weltweit geben. Wenn die Wahrscheinlichkeit aber – unter bestimmten Bedingungen wie oben beschrieben – tatsächlich sogar 1:328.500
wäre, dann könnten wir weltweit sogar ca. 1.200 solcher Konstellationen erwarten.
Es ist also durchaus etwas Besonderes, über das es sich anekdotisch zu berichten lohnt. Aber richtig
rechnen sollte man schon, damit nicht aus dem behaupteten „Geburtstags-Superjackpot“ ein Fünfer
ohne Zusatzzahl wird.
(Für den Kommentar verantwortlich: Andreas Quatember, IFAS)

