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Zentralmaße und Streuungsmaße 
Beim Analysieren von Datenmengen möchte man eine Vielzahl von 
Informationen auf die wichtigsten Aussagen zusammenfassen. 

Das Beispiel des Notendurchschnitts einer Klasse nach einem Test ist das 
Vorzeigebeispiel Nr.1. Auf die Spitze getrieben wird das altbekannte 
System aber bei der Auswertung der standardisierten Reifeprüfung. Hier 
ist eine besonders wichtige Voraussetzung gegeben, nämlich die 
Tatsache, dass ein und dieselbe Reifeprüfung an zigtausend Schüler*innen 
durchgeführt und demnach untereinander verglichen werden kann. Eine 
unglaubliche Menge an Daten, die hier gesammelt und zur Evaluierung 
des Bildungssystems verwendet wird. 

Dem Mittelwert wird eine hohe Bedeutung zugemessen. Alleine fehlt dem 
- wie auch immer ermittelten - Mittelwert (nimm an, im Mittel „3“ - also 
Befriedigend)  aber eine Vielzahl von Informationen. Alle folgenden 
Ergebnisse besitzen den Mittelwert 3. 

 

Haben alle die gleiche Beurteilung erhalten? 

 

Haben alle Schüler*innen die Prüfung bestanden? 

 

Waren die Leistungen gleichmäßig verteilt? 

 

Es braucht also unterschiedliche Kenngrößen, um zusammenfassende 
aber aussagekräftige Informationen über eine Datenmenge geben zu 
können. 

N1 = {3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3}

N2 = {1,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,4}

N3 = {1,1,2,2,3,3,3,3,4,4,5,5}

N4 = {1,1,1,1,1,1,5,5,5,5,5,5}
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Zentralmaße 
Arithmetisches Mittel.  Unter dem arithmetischen Mittel einer Zahlenliste 

 versteht man die reelle Zahl  

 

Besitzt eine Liste nur eine beschränkte Anzahl an (mitunter auch mehrmals 
auftauchenden) Werten , so kann das arithmetische 
Mittel viel schneller mit Hilfe der Häufigkeiten berechnet werden. 

 

Median. Der Median einer geordneten (!) Zahlenliste  
wird wie folgt ermittelt 

• Für eine ungerade Anzahl an Elementen, ist der Median das Element in 
der Mitte der Liste. 

• Für eine gerade Anzahl an Elementen ist der Median das 
arithmetische Mittel der beiden in der Mitte stehenden Elemente 
der Liste.  

x1, x2, x3, x4, …, xn

x =
x1 + x2 + x3 + … + xn

n

a1, a2, a3, …, ak

x =
H1 ⋅ a1 + H2 ⋅ a2 + H3 ⋅ a3 + … + Hk ⋅ ak

n

B1. Ein Aufnahmetest lieferte folgendes Ergebnis. 
. Berechne das 

arithmetische Mittel, den so genannten „Notendurchschnitt“. Wie groß ist n, wie 
groß ist k? Welchen Wert hat , welchen Wert hat ?

T = {1,1,1,1,1,1, 2,2, 3,3,3, 4,4,4,4,4, 5,5,5}

x3 a3

x1, x2, x3, x4, …, xn
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B2. In einem Gymnasium wurden in den 24 Unterstufenklassen folgende 
Klassenschülerzahlen erhoben. 

 

Ermittle den Median der Klassenschülerzahlen in der Unterstufe dieses 
Gymnasiums.

B3. Eine Datenliste enthält 21 (nicht notwendigerweise unterschiedliche) Werte, 
der Median der Datenliste ist 120. Überlege, ob sich der Median verändert 
wenn: 

a) ein neuer größter Wert zur Menge hinzugefügt wird. 

b) ein neuer kleinster UND ein neuer größter Wert zur Menge hinzugefügt wird.
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Modus. Der Modus einer Urliste ist der am häufigsten vorkommende 
Wert. Natürlich ist der Modus nicht immer eindeutig und er wird 
vorwiegend bei nominalen Variablen verwendet. 

Zentralmaße und Ausreißer 
Ein wesentlicher, zugleich sehr verständlicher Begriff in der Statistik ist der 
Ausreißer. Von einem Ausreißer spricht man, wenn ein (oder wenige 
andere) Werte der Urliste unverhältnismäßig weit vom Mittelwert und von 
den restlichen Werten abweicht. 

Ausreißer beeinflussen die Zentralmaße (arithmetisches Mittel, Modus und 
Median) in unterschiedlichem Ausmaß. 

Während der Modus im Regelfall nicht von Ausreißern beeinflusst wird, 
verändert sich der Median wenig, das arithmetische Mittel allerdings 
signifikant, wenn Ausreißer zu ein einer Urliste hinzugefügt werden. 
Deshalb muss immer überlegt werden, ob solche Werte vor Berechnung 
des arithmetischen Mittels nicht sinnvollerweise aus der Urliste entfernt 
werden. 

B4. Bei einem Autohändler stehen derzeit 23 schwarze, 12 graue, 3 weiße, ein 
rotes, ein blaues und ein grünes Auto. 

Wie lautet der Modus der Autofarben des Autohändlers.

B5. Ein chemisches Experiment wird 5x wiederholt und ergibt als 
Versuchsergebnis folgende Konzentrationen:

Berechne einen Wert, der der tatsächlichen Konzentration möglichst nahe 
kommt.

D = {0.121 mol / l, 0.210 mol / l, 0.123 mol / l, 0.123 mol / l, 0.122 mol / l}
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Varianz und Standardabweichung 
Zurückkehrend auf das Beispiel des Notenspiegels vom Beginn des 
Podcasts: Eine wesentliche zusätzliche Information über das zur 
Verfügung stehende Datenmaterial ist ein Maß, das beschreibt, wie weit 
die einzelnen Wert im Mittel vom (arithmetischen) Mittelwert 
abweichen. 

Auch wenn hier der Aufwand steigt, ist dieser Vorgang selbstverständlich 
durchführbar. 

1. Berechnen des arithmetischen Mittels  

2. Analyse der Abstände jedes einzelnen Wertes  hin zum 
Mittelwert. ( ) 

Eine kurze Überlegung führt aber dazu, dass die Summe aller Abstände 
zum Mittelwert naturgemäß immer Null ergeben muss, wenn man die 
Vorzeichen (also die links- bzw. rechtsseitige Abweichung) mit 
berücksichtigt. 

Gemittelt müssen also vorzeichenlose Werte werden, um zu erreichen, 
was von Interesse ist.  

Um das Vorzeichen wegzubekommen gibts mehrere Möglichkeiten. Eine 
davon ist, die Quadrate der Abstände (dann ist jedenfalls das negative 
Vorzeichen verschwunden) zu mitteln. 

Das ist zumindest einmal eine Richtgröße. Aber wie man bei der Definition 
bereits erahnen kann, geht man noch einen Schritt weiter, um eine 
aussagekräftigen Kennwert zu erhalten. Man zieht aus der Varianz die 
Wurzel und erhält die so genannte Standardabweichung, die 
erwünschte Größe für die durchschnittliche Abweichung der Einzelwerte 
vom Mittelwert.  

Ist die Standardabweichung groß, weichen die Werte weit vom 
arithmetischen Mittel ab, ist sie klein, liegen die Werte dicht gedrängt. 

x

x1, x2, …, xn

x − x1, x − x2, x − x3, usw.
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Empirische Varianz 
Als empirische Varianz einer Urliste von Daten bezeichnet man den Mittelwert der 
quadratischen Abstände der einzelnen Werte zum arithmetischen Mittel der Urliste 
selbst. 

Klingt kompliziert, ist es aber nicht. 

v = s2 = (x − x1)2 + (x − x2)2 + (x − x3)2 + … + (x − xn)2

n
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B6. Berechne die empirische Standardabweichung der Liste der Ergebnisse 
von 9 Bogenschüssen.        B1 = {9,9,9,10,10,8,10,8,9}

B7. Berechne die empirische Standardabweichung der Liste der Ergebnisse 
von 9 Bogenschüssen. Vergleiche mit den Ergebnissen aus B6.
B2 = {7,10,2,10,9,10,10,8,9}
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Empirische Standardabweichung 
Die Wurzel aus der empirischen Varianz bezeichnet man als empirische 
Standardabweichung. Sie ist ein Maß für die durchschnittliche Abweichung der 
Einzelwerte vom arithmetischen Mittel einer Urliste und damit für die Streuung der 
Einzelwerte. 

s = (x − x1)2 + (x − x2)2 + (x − x3)2 + … + (x − xn)2

n
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