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Einleitung 
Mathematik hilft, Unmengen von Daten, wie sie heute von 
unterschiedlichsten Institutionen gesammelt werden, zu analysieren, zu 
beschreiben, Mathematik -  kombiniert mit Informatik und 
Computertechnologie - ermöglicht es, aus unübersichtlich langen Listen 
zum Teil lebenswichtige Informationen zu erhalten. 

Selten gibt es bessere Argumente für die Anwendung von beschreibender 
Statistik, als in der Zeit der Pandemie, in der aus unterschiedlichsten 
Zusammenhängen Aussagen kondensiert und schließlich aufgrund von 
Prognosen Entscheidungen getroffen werden müssen. 

Viele Begriffe 
Grundgesamtheit und Stichprobe 
Bei einer statistischen Erhebung ist es notwendig, aus den vollständig 
vorhandenen Informationen (der so genannten Grundgesamtheit) 
bestimmte Teile (so genannte Stichproben) auch faktisch zu erheben, das 
heißt, ihre Werte zu tabellieren. 

Variable 
Die gesuchten Merkmale (gewählte Partei, Körpergröße, 
Gesundheitszustand, usw.) werden dabei als Variable bezeichnet. 

Diese Variablen sind dann in der Folge mit (Variablen-)Werten belegt. 

Urliste 
Die Gesamtheit der zur Verfügung stehenden Daten (im besten Fall 
tabellarisch zusammengefasst) wird als Urliste bezeichnet, und zumeist als 
Menge in geschwungenen Klammern geschrieben. 
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Grundtypen von Variablen 
Nominale Variable sind Merkmale, deren Werte vorwiegend verbal 
angegeben werden. Nominale Variable sind in der Regel nicht sortierbar. 
(z.B. Autofarbe, Politische Partei, Muttersprache)  

Ordinale Variable unterliegen einer Ordnung und ihre Werte können mit 
Zahlen angegeben werden, sind aber auch verbal verschlüsselt belegbar 
(z.B. Beurteilung, Energieeffizienzklasse, Platzierung) 

Metrische Variable sind grundsätzlich durch Zahlen dargestellt, 
sortierbar und darüber hinaus ist es möglich, mit ihnen zu rechnen. 
(Hotelauslastung, Fahrgastanzahl, Höchstgeschwindigkeit, usw.) 

Häufigkeit 
Die grundlegende Aufgabenstellung in der beschreibenden Statistik ist es, 
die zur Verfügung stehenden Daten nicht nur anzuschreiben sondern 
zusammenzufassen. Dazu können identische Variablenwerte abgezählt 
werden, um deren absolute Häufigkeit in der Stichprobe (oder auch, 
wenn möglich in der Grundgesamtheit) zu ermitteln. 

Um Aussagen über die Häufigkeit in unterschiedlich großen Stichproben 
treffen zu können, ist es sinnvoll, die absolute Häufigkeit auf den Umfang 
der Stichprobe zu beziehen und daraus die relative Häufigkeit zu 
berechnen. 
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Absolute Häufigkeit 
Die absolute Häufigkeit gibt an, wie oft ein Wert in der Liste aller Daten vorkommt.  

Die absolute Häufigkeit wird oft mit dem Großbuchstaben  bezeichnet.H

Relative Häufigkeit 
Die relative Häufigkeit erhält man, indem man die absolute Häufigkeit durch die 
gesamte Anzahl der Daten dividiert.  

Die relative Häufigkeit wird mit dem Kleinbuchstaben  bezeichnet und  entweder mit 
einem Wert  oder in Prozent angegeben.

h
0 ≤ h ≤ 1
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Zentralmaße 
Arithmetisches Mittel.  Das umgangssprachlich einfach als „Mittelwert“ 
bezeichnete Arithmetische Mittel berechnet sich aus der Summe der 
metrischen Variablen dividiert durch die Anzahl der zur Verfügung 
stehenden Datensätze insgesamt. 

B1. In einer Klasse sind 25 Schüler*innen, von denen eine Schülerin als 
außerordentliche Schülerin geführt wird. Bei einem Test beträgt das 
arithmetische Mittel der von allen 25 Schülerinnen und Schülern erreichten 
Punkte 12,6.  

Das arithmetische Mittel der von den nicht als außerordentlich geführten 
Schülerinnen und Schülern erreichten Punkte betragt 12,5. 

Berechne, wie viele Punkte die als außerordentlich geführte Schülerin bei diesem 
Test erreicht hat!

B2. Neun Athleten eines Sportvereins absolvieren einen Test. Der arithmetische 
Mittelwert der neun Testergebnisse  ist  

Ein zehnter Sportler war während der ersten Testdurchführung abwesend. Er 
holt den Test nach, sein Testergebnis ist . 

der ergänzten Liste  !

x1, x2, x3, …, x9 x = 8

x10 = 4
x1, x2, x3, …, x10
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Modus.  Der Modus einer Urliste ist der am häufigsten vorkommende 
Wert der untersuchten Variable. 

Median oder Zentralwert.  Ordnet man die Elemente der Urliste der 
Größe nach, so heißt bei einer ungeraden Anzahl von Zahlen, die in der 
Mitte stehende Zahl der Median  der Liste, bei einer geraden Anzahl von 
Zahlen bezeichnet man das arithmetische Mittel der beiden in der Mitte 
stehenden Zahlen als den Median der Liste. In der Liste stehen vor und 
nach dem Median gleich viele Zahlen. 

Quartile.  Bildet man für die Werte vor und nach dem Median wiederum 
den Median, so erhält man zwei Zahlen  und , die man als Quartile 
bezeichnet. Der ursprüngliche Median der Urliste wird in diesem 
Zusammenhang als , also als 2. Quartil bezeichnet 

Minimum.  Der kleinste Wert der Urliste wird als Minimum bezeichnet. 

Maximum.  Der größte Wert der Urliste wird als Maximum der bezeichnet. 

Spannweite.  Die Differenz zwischen dem größten und dem kleinsten 
Wert der Urliste nennt man Spannweite. 

Darstellungsformen 
Um einen schnellen Überblick über die Datenlage zu bekommen, sind 
graphische Darstellungen geeignet. Je nach Anwendung wählt man aus 
folgenden Möglichkeiten 

Säulendiagramm - Balkendiagramm 
Werden absolute bzw. relative Häufigkeiten als 
Rechtecke mit konstanter Breiter und der 
Häufigkeit entsprechender Höhe dargestellt, so 
spricht man von Säulendiagrammen (vertikale 
Rechtecke mit konstanter Breite). 

Werden die „Säulen“ waagrecht aufgetragen, 
spricht man von Balkendiagrammen (horizontale 
Rechtecke mit konstanter Höhe). 
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Stabdiagramm - Häufigkeitspolygon 
Identisch mit der Darstellung als Säulendiagramm ist die Verwendung von 
Linien anstatt Rechtecken. Ein so dargestelltes Diagramm wird als 
Stabdiagramm bezeichnet.  

Verbindet man die oberen Enden der „Stäbe“, erhält man einen 
Polygonzug, der die Häufigkeiten abbildet. Naturgemäß wird dieser dann 
als Häufigkeitspolygon bezeichnet 

Kreisdiagramm 
Zur Darstellung von relativen Anteilen dienen Kreise, die - 
entsprechend ihrer relativen Häufigkeiten - in unterschiedlich 
große Sektoren geteilt werden. Die Innenwinkel der Sektoren 
betragen demnach natürlich  

 

Histogramm 
Zur Darstellung von absoluten 
Häufigkeiten bei der Analyse von 
Datenmengen aus stetigen 
Variablen dienen Histogramme. 
Dazu werden Rechtecke 
nebeneinander angeordnet, 
deren Breite der so genannten 
Klassenbreite entspricht.  

Eine Klasse stellt die Teilmenge der Urliste dar, die die Werte enthält, die 
zwischen den Klassengrenzen liegen. Die Höhe der Rechtecke entspricht 
der Häufigkeit H in Abhängigkeit der Klassenbreite. Es gilt 

 

αi = 360∘ ⋅ hi

𝖱𝖾𝖼𝗁𝗍𝖾𝖼𝗄𝗌𝗁𝗈𝖾𝗁𝖾 =
𝖧

𝖪𝗅𝖺𝗌𝗌𝖾𝗇𝖻𝗋𝖾𝗂𝗍𝖾
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Boxplot   
In einem Boxplot wird der Bereich zwischen  und  (in dem sich ca. 50% 
der Daten befinden) als Rechteck dargestellt. In diesem Breieich wird der 
Median  als senkrechte Linie eingetragen.  

Links von und rechts von  werden Strecken (Antennen) angefügt, die bis 
zum Minimum bzw. bis zum Maximum reichen. 
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