
Erwartungstreue und Konsistenz

Natürlich sollen Schätzfunktionen so gut wie möglich schätzen. Was
man aber unter einer „guten“ Schätzung versteht, ist nicht ganz ein-
fach zu beantworten. Zwei Eigenschaften, auf die man bei Parameter-
Schätzern besonderen Wert legt, sindErwartungstreueundKonsistenz.

ERWARTUNGSTREUE

Ein Schätzer ist dann erwartungstreu, wenn sein Erwartungswert im-
mer gleich dem zu schätzenden Parameter ist. D.h. die Schätzfunktion
Θ̂ des Parametersθ ist genau dann erwartungstreu, wennE(Θ̂) = θ
gilt. (Anm.: Θ̂ steht hier für die Zufallsvariable, deren Realisierungen
θ̂1, θ̂2, ... sich durch Schätzungen fürθ aus wiederholt gezogenen Stich-
proben ergeben.)

Ein Beispiel zur Veranschaulichung

Frage:Ist der Stichprobenmittelwert̄x ein erwartungstreuer Schätzer
für den Populationsmittelwert µ?

Ich ziehe aus der (unendlich groß gedachten) Population wiederholt
Stichproben und ermittle jeweils den Stichprobenmittelwert ¯xi . Nun sei
X̄ die Zufallsvariable, die aus diesen Mittelwerten besteht. Sie kann all-
gemein angeschrieben werden als

X̄ =
1
n
· (X1 +X2 + ...+Xn).

(X1,X2, ...,Xn sind die Zufallsvariablen für den ersten, zweiten, ...
n-ten Wert jeder Stichprobe.)

Der Erwartungswert von̄X ist somit:

E(X̄) = E[
1
n
· (X1 +X2 + ...+Xn)] =

=
1
n
· [E(X1)+E(X2)+ ...+E(Xn)]

1



Da jeder Stichprobenwert ein zufällig aus der Gesamtpopulation ent-
nommener Wert ist, sind die Erwartungswerte der jeweiligen Zufallsva-
riablen gleich dem Erwartungswert der Population (µ):

E(X1) = E(X2) = ... = E(Xn) = µ

Daraus folgt:

E(X̄) =
1
n
· (µ+µ+ ...+µ) =

1
n
· (n·µ) = µ

also:

E(X̄) = µ

In Worten:
Der Erwartungswert der Stichprobenmittelwerte ist gleich dem Er-

wartungswert der Gesamtpopulation.

Somit lautet die Antwort auf unsere Frage:
Ja, der Stichprobenmittelwert̄x ist einerwartungstreuerSchätzer für

den Populationsmittelwert µ.

Beispiele für erwartungstreue Schätzer sind:

• x̄ für µx

• r(x,y) für ρ(x,y)

s2
x ist allerdings kein erwartungstreuer Schätzer fürσ2

x! (Mehr dazu in
Abschnitt 1.3. Bias und Biaskorrektur.)

K ONSISTENZ

Ein Schätzer ist konsistent, wenn er für immer größere Stichproben
immer genauer wird. Mit anderen Worten kann man die Schätzung belie-
big genau machen, indem man die Stichprobengröße weit genug erhöht.

Formal:
lim
n→∞

(θ̂) = θ
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Beispiele für konsistente Schätzer sind:

• x̄ für µx

• s2
x für σ2

x

• r(x,y) für ρ(x,y)
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