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Mathematik Brü ckenkürs 
Kapitel 4b – Statistik 

  



Wahrscheinlichkeit und Statistik 
 

Wahrscheinlichkeit und Statistik sind eng miteinander verbunden, denn alle statistischen Aussagen 
sind im Grunde Aussagen über Wahrscheinlichkeiten. Trotzdem fühlen sich die beiden manchmal als 
sehr unterschiedliche Fachgebiete an. Wahrscheinlichkeit ist logisch unabhängig; es gibt ein paar 
Regeln und die Antworten ergeben sich logisch aus den Regeln. In der Statistik wenden wir die 
Wahrscheinlichkeit an, um Schlussfolgerungen aus Daten zu ziehen. 
 
Wahrscheinlichkeit Beispiel: 
Stellen wir uns nun eine faire Münze vor, die beim Werfen die gleiche Chance hat, Kopf oder Zahl zu 

zeigen. Jetzt werfen wir sie 100-mal. Unsere Frage in diesem Beispiel wäre, wie hoch die 

Wahrscheinlichkeit von 60-mal oder öfter Kopf ist. Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort und wir 

werden lernen, wie man sie berechnet. 

 
Statistik Beispiel: 
In diesem Beispiel haben wir wieder eine Münze, aber wir wissen nicht, ob sie fair oder so 

konstruiert ist, dass sie öfter Kopf (oder öfter Zahl) zeigt. Wir werfen diese Münze wieder 100-mal 

und zählen 60-mal Kopf. Unsere Frage ist nun, welche Schlüsse wir aus diesen Daten ziehen können. 

Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir diese Frage beantworten können, sowohl in Bezug auf die Form 

der Schlussfolgerung als auch auf die Berechnungen der Wahrscheinlichkeit, die verwendet werden, 

um die Schlussfolgerung zu rechtfertigen. 

 
Was haben wir aus den Beispielen gelernt? 
Im ersten Beispiel ist der Zufallsprozess vollständig bekannt. Wir wissen, dass bei jedem Wurf eine 

Wahrscheinlichkeit von 50 % besteht, Kopf oder Zahl zu bekommen. Was wir herauszufinden 

versuchen, ist eine Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Szenario (mindestens 60-mal Kopf), das 

sich aus diesem bekannten zufälligen Prozess ergeben würde. Im zweiten Beispiel arbeiten wir mit 

einem bestimmten Szenario (wir haben 60-mal Zahl) und unser Ziel ist es, damit einen unbekannten 

Zufallsprozess zu beschreiben. 

 

1. Statistik 
 
Das Oxford Learner’s Dictionary definiert Statistik als eine Sammlung von Informationen, die in 
Zahlen dargestellt werden. Statistik ist auch die Wissenschaft des Sammelns und Analysierens von 
Statistiken, d. h. des Sammelns und Analysierens einer in Zahlen dargestellten Information. Als 
grundlegendstes Beispiel für Statistiken können wir einfach eine Zeitung aufschlagen und zum 
Sportteil gehen. Nehmen wir an, es ist jetzt eine Zeit, in der Wimbledon gespielt wird, und wir finden 
im Sportbereich die folgenden Informationen: 



 
 
Wir können die Statistik des Endspiels zwischen Simona Halep und Serena Williams sehen, das 2019 
ausgetragen wurde. Hinter jeder einzelnen Zahl steckt ihre eigene „Geschichte“. In der oberen 
rechten Ecke können wir eine kleine Matrix sehen, in der sowohl die erste als auch die zweite Spalte 
2:6 angeben. Jede Spalte stellt einen jeweiligen gespielten Satz dar und jede Zeile gibt an, wie viele 
Spiele jede der Spielerinnen gewonnen hat. Unten in den schattierten Feldern sehen wir 
umfassendere Informationen über das Spiel. Wir können diese Zahlen als Antworten auf bestimmte 
Fragen zum Spiel interpretieren: 

● Wie viele Asse hat Serena Williams aufgeschlagen?  
o Antwort: 2 

● Wie viele Doppelfehler könnten wir von Simona Halep sehen?  
o Antwort: 0 

● Wie hoch war der Prozentsatz von Simonas erfolgreichen ersten Aufschlägen??  
o Antwort: 76% 

● Wie viele Spiele hat Serena Williams gewonnen?  
o Antwort: 4 (was mit 2 im ersten Satz und 2 im zweiten Satz übereinstimmt, die wir in 

der Matrix in der oberen rechten Ecke gesehen haben) 
 
Im obigen Beispiel haben wir die Erfassung von Daten während eines bestimmten Spiels 
veranschaulicht. Es könnte uns auch interessieren, Antworten auf andere Fragen zu erhalten, 



beispielsweise wer im Zeitraum von 1968 bis 2019 die meisten Titel im Damen-Einzel gewonnen hat. 
Um diese Frage zu beantworten, verwenden wir eine andere Art der Illustration: 

 
 
Unser zweites Beispiel veranschaulicht eine Sammlung von Daten über die Zeit. Uns interessiert, wer 
das Endspiel der Frauen zwischen 1968 und 2019 gewonnen hat, indem wir die Jahre nach Namen 
gruppieren und diese Gruppen nach der Anzahl der Jahre in ihnen sortieren. 
 
Typische Arbeitsschritte einer Statistikerin: 

1. Das Sammeln von Daten: 
● Sammlung der Gewinnerinnen der Endrunde der Frauen zwischen 1968 und 2019 

2. Die Organisation von Daten in Tabellen, Diagrammen, Grafiken 
● Gruppierung nach Namen der Spieler, die uns sagen, wie viele Jahre jede Spielerin 

gewonnen hat 
3. Das Ziehen von Schlussfolgerungen aus einer Analyse dieser Daten 

● Das obige Diagramm zeigt uns, dass die Spielerin mit den meisten Siegen Martina 
Navratilova war 

 
Wenn diese drei Schritte, die einen Datensatz beschreiben und zusammenfassen, in einer 
statistischen Studie enthalten sind, nennen wir die Untersuchung deskriptive Statistik. Rohdaten 
haben oft die Form einer Liste, einer Matrix oder einer Datenbank mit Bezeichnungen und Namen. 
 
Wie erheben wir die Rohdaten? 
Wie wir in den Beispielen gesehen haben, kann der Charakter der Daten, mit denen wir arbeiten, 
viele Formen annehmen. Wir können uns die Daten als Ergebnis von Folgendem ansehen:  

1. Ein Fragebogen 
● Eine Liste mit Fragen, in der eine Person eine von mehreren Kategorien als Antwort 

ankreuzen oder eine schriftliche Antwort ausfüllen kann 



● Beispiel: Volkszählung, Wahlumfragen 
2. Ein Protokoll 

● Oder ein Tagebuch, in das eine Person regelmäßig Informationen einträgt 
● Beispiel: Krankengeschichten (Medikamente alle 8 Stunden verabreicht), 

Außentemperatur (Temperatur jeden Tag um 7 Uhr morgens), Siege in Wimbledon 
(Siegerin im Einzel-Finale einmal im Jahr) 

 
Die Volkszählung ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Informationen von der beobachteten 
Bevölkerung sammeln. Auf der Grundlage der Daten aus der Volkszählung kann die Führung des 
Landes Entscheidungen treffen, z. B. die Verteilung eines höheren Anteils des Budgets auf 
bevölkerungsreichere Gebiete usw. 
 
In den meisten Fällen sind wir jedoch nicht in der Lage, die gesamte Zielgruppe unserer Forschung zu 
erreichen. Betrachten wir ein Werbeunternehmen, das daran interessiert ist zu wissen, welche 
Sendungen am häufigsten angesehen werden. Mit diesen Informationen kann das Unternehmen 
Werbezeit in den Pausen dieser Sendungen kaufen und die erreichte Zielgruppe maximieren. 
Sicherlich wäre es sehr kostspielig und zeitaufwändig, eine Volkszählung nachzuahmen und zu 
versuchen, jede/n Zuschauer/in zu erreichen. Diese Studie würde nur das verlangen, was wir eine 
Stichprobe nennen. Eine Stichprobe ist ein Teil der „Bevölkerung“, der betrachtet wird. 
 
Die Auswahl von Stichproben oder die Stichprobenentnahme muss sorgfältig erfolgen und einer 
logischen Intuition folgen: 

1. Die Stichprobe muss fair sein und die gesamte Bevölkerung repräsentieren, die untersucht 
wird 

2. Die Stichprobe muss eine angemessene Anzahl von zu prüfenden oder zu zählenden 
Gegenständen enthalten 

3. In einer Studie sollten Stichprobenmuster oder Zufallsauswahl verwendet werden 
 
 
FINDEN SIE EIN SINNVOLLES BEISPIEL FÜR STICHPROBENENTNAHMEN UND UMFRAGEN (YOUGOV 
KÖNNTE FUNKTIONIEREN) UND ERKLÄREN SIE ES IN EINFACHEN WORTEN!!!!! 
Das Werbeunternehmen beauftragt YouGov damit, herauszufinden, welche Zeiten für eine 
bestimmte Produktplatzierung innerhalb des Vereinigten Königreichs optimal wären 
YouGov bereitet dann einen Online-Fragebogen vor, der an sein Gremium aus registrierten 
Benutzern gesendet wird, die alle Altersgruppen, sozioökonomischen Gruppen und andere 
demografische Typen repräsentieren (derzeit 1 Million Benutzer im Vereinigten Königreich). 
 
Wie präsentieren wir die Rohdaten? 
Wir haben am Anfang dieses Abschnitts einen Einblick in die Datenorganisation bekommen. Wir 
haben zwei Beispiele für Datenbeschreibungen verwendet, die auf Ergebnissen von Wimbledon-
Finalspielen der Frauen basieren. 
 
Betrachten wir nun ein traditionelleres Beispiel. Eine Klasse mit 32 Schülern schrieb eine Prüfung mit 
folgenden Ergebnissen: 
82, 90, 61, 80, 88, 96, 58, 74, 69, 82, 53, 78, 72, 58, 54, 95, 99, 86, 80, 95, 99, 88, 83, 51, 65, 77, 28, 
82, 70, 73, 100, 19 
 
Die Bestehensgrenze liegt bei 50 Punkten. Jede/r Schüler/in, der mehr als 50 Punkte (aber nicht 50) 
erreicht, hat das Fach bestanden und erhält eine Note basierend auf den Notenintervallen. Im 
Folgenden verwenden wir verschiedene Tools, die uns helfen, unsere Daten zu organisieren und 
darzustellen: 



1. Organisation in einer Tabelle: 
 

Note Punktzahl 
# von 

Schüler/innen 
% von 

Schüler/innen 

A 100 - 91 6 19% 
B 90 – 81 8 25% 
C 80 – 71 7 22% 
D 70 – 61 4 13% 
E 60 – 51 5 16% 

FX 50 – 0 2 6% 

2. Plotten mit einem Liniendiagramm: 

 
 

3. Plotten mit einem Balkendiagramm: 

 
 

4. Plotten mit einem Kreisdiagramm 
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Was sagen uns der Mittelwert, der Median und der Modus? 
Wir haben bereits gezeigt, wie wir unsere Daten sammeln, organisieren und präsentieren. Wenn wir 
uns die Diagramme ansehen, können wir bereits einige Informationen darüber lesen, welche Noten 
am häufigsten waren. Um andere Arten von Informationen zu bewerten, werden wir erläutern, was 
Mittelwert, Median und Modus bedeuten. 

1. Der Mittelwert: 
● In der Statistik wird das, was wir zuvor als arithmetisches Mittel definiert haben, 

Mittelwert genannt 
● In unserem Beispiel möchten wir vielleicht wissen, was der Mittelwert der 

Gesamttestergebnisse oder der Mittelwert der Ergebnisse für jede Note war 
● Um den Mittelwert einer Menge von N Zahlen zu berechnen, addieren wir alle 

diese Zahlen und dividieren diese Summe durch N 

● Daher müssen wir für den ersten Mittelwert nur alle Ergebnisse zusammenzählen ( = 

2.385) und durch die Anzahl der Schüler/innen dividieren, die den Test machen ( = 

32); Der daraus resultierende Mittelwert der Gesamtpunktzahl beträgt 74,53 

● Der Mittelwert der Punktzahlen für jede Note erfordert einen zusätzlichen Schritt 

● In diesem Schritt sehen wir uns die individuellen Punktzahlen an, die die Schüler für 

jede Note erreicht haben (für A sind es: 96, 95, 99, 95, 99 und 100) 

● Sobald uns diese Informationen vorliegen, wenden wir die gleiche Berechnung wie 

zuvor an; Summiere die Punktzahlen und dividiere diese Summe durch die Anzahl 

der Punktzahlen (d.h. (96+95+99+95+99+100)/6 = 97,33) 

 

Note 
Mittlere 

Punktezahl 

A 97.33 

B 85.13 

C 76.29 

D 66.25 

E 54.80 

FX 23.50 

Gesamt 74.53 
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2. Der Median: 
● Anstatt den Mittelwert zu betrachten, interessiert uns vielleicht, was der Wert der 

Zahl in der Mitte unserer Daten ist 
● Der Median ist die in der Mitte liegende Punktzahl in der Menge geordneter Daten 

in numerischer Reihenfolge; für die Folge mit einer geraden Anzahl von Elementen 
ist der Median gleich dem arithmetischen Mittel der beiden mittleren Zahlen 

● Warum sollten wir daran interessiert sein, diese Zahl neben dem üblichen 
Mittelwert zu kennen? 

● Stellen wir uns fünf Teller mit Keksen vor; auf vieren liegen fünf Kekse und der letzte 
Teller ist leer 

● Fünf Kinder kommen in die Küche und jedes nimmt sich einen Teller und isst den 
Inhalt des Tellers 

● Was der Mittelwert in diesem Fall sagt ist, dass wir (5+5+5+5+0)/5 = 4 Kekse pro 
Kind hatten 

● Wir wissen jedoch, dass eines der Kinder keinen Keks hatte, und es würde sicherlich 
einer Aussage widersprechen, dass es im Durchschnitt vier Kekse gegessen hat 

● Der Median dieser Platten wird der in der Mitte liegende Wert der folgenden Folge 
sein: 0, 5, 5, 5, 5 => Median = 5 

● Der Mittelwert unter dem Median sagt uns, dass auf einem oder mehreren Tellern 
weniger als fünf Kekse waren und daher einige Kinder immer noch hungrig sein 
könnten 

● Andererseits haben wir vielleicht vier leere Teller und einen mit fünf Keksen; Der 
Mittelwert sagt uns, dass jedes Kind einen Keks hatte (0+0+0+0+5)/5 = 1, aber der 
Median gibt uns ein realistischeres Bild 

● In diesem Fall wäre der Median gleich 0, daher müssen wir möglicherweise genau 
untersuchen, wie die Kekse verteilt wurden und wie viele Kinder noch hungrig sind 

● Unten sehen wir Mediane für jede Note und einen Gesamtmedian für alle 
Punktezahlen; Was können wir aus den Ergebnissen beobachten? 
 

Note Punktzahlmedian 

A 97.50 

B 84.50 

C 77.00 

D 67.00 

E 54.00 

FX 23.50 

Gesamt 79.00 

 
 

3. Der Modus: 
● Bei der Analyse unserer Daten können wir uns auch fragen, welche Punktzahl am 

häufigsten vorkommt; eine solche Punktzahl wird Modus genannt 
● Um einen Modus zu finden, ordnen wir die Daten wieder in numerischer 

Reihenfolge und suchen nach der Zahl, die am häufigsten vorkommt 
● In unserem Beispiel war diese Zahl 82; es gab drei Schüler, die die Punktzahl 82 

erreichten und es gab zwei Schüler, die die Punktzahl 58, 80, 88, 95 und 99 
erreichten 

● Was würde in einem Szenario passieren, in dem drei Schüler 82 Punkte, aber auch 
drei Schüler 58 Punkte erzielen? 



● In diesem Szenario würden wir sagen, dass die Zahlenmenge zwei Modi hat oder 
dass sie bimodal ist 

● Was ist nun, wenn jeder Schüler eine andere Punktzahl erreicht? (d. h. jede Zahl 
kommt nur einmal in der Folge vor) 

● Wenn jede Zahl im Datensatz gleich oft vorkommt, gibt es keinen Modus 
 

 
 
 
Quellen: 
https://www.statista.com/statistics/280393/womens-tennis-players-with-the-most-victories-at-
wimbledon/ 
https://yougov.co.uk/about/panel-methodology/ 
Dressler und Keenan: Integrated Mathematics (zweite Auflage) 
(https://books.google.sk/books/about/Integrated_Mathematics_Course_1.html?id=h4oiXcjGT3oC&r
edir_esc=y) 
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