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DESKRIPTIVE STATISTIK 

 

1.1 Organisation und Darstellung von Daten 

Kodierung 

Um alle erhobenen Daten in einer Matrix wiedergeben zu können, ist es notwendig, den 

unterschiedlichen Ausprägungen der Variablen Zahlen zuzuordnen. 

1.1.2 Organisation von Daten 

Die Abkürzung fk (für Frequenz) bezeichnet die absolute Häufigkeit eines Werts k.  

Die relative Häufigkeit ist definiert als die absolute Häufigkeit fk dividiert durch den 

Stichprobenumfang n, also 

n

f
f k

relk
=  

1.1.3 Darstellung von Daten 

Balken- und Kreisdiagramm 

Balken- und Kreisdiagramm eignen sich für nominalskalierte Variablen wie z.B. Geschlecht, 

Nationalität, Parteizugehörigkeit, etc. 

Das Histogramm 

In einem Histogramm (Säulendiagramm) sind die Häufigkeiten der Messwerte abzulesen. 

 

Kritischer Umgang mit Graphiken 

Soll aus Gründen der Platzersparnis eine verkürzte Achse eingesetzt werden, so muss dies 

durch zwei Trennlinien an der entsprechenden Stelle kenntlich gemacht werden. 
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Abb.1: Die Abbildung zeigt ein 
klassisches Kreisdiagramm zur 
Häufigkeitsdarstellung von 
nominalskalierten Daten. Neben den 
Absolutzahlen sind die prozentualen 
Angaben zu erkennen. 



1.2 Skalentypen 

Die Festlegung eines Skalenniveaus hängt von zwei Faktoren ab: 

a) den Eigenschaften des zu messenden Merkmals 

b) der Art der Abbildung des Merkmals durch das Messinstrument 

 

- Die Nominalskala 

Zahlen auf Nominalskalenniveau markieren verschiedene Qualitäten oder Kategorien der 

Variable. Die zwei Annahmen oder Regeln bei der Zuweisung von Zahlen sind: 

1. Unterschiedliche Merkmalsausprägungen werden unterschiedlichen Zahlen zugeordnet 

(Exklusivität). 

2. Es existiert eine Zahl für jede beobachtete oder potentiell bestehende 

Merkmalsausprägung (Exhaustivität). 

 

Zahlen auf dem Nominalskalenniveau unterscheiden also nur zwischen Gleich- und 

Verschiedenheit. 

 

Ein Beispiel für eine Nominalskala sind die Rückennummern einer Sportmannschaft, von 

denen jeder Spieler eine andere trägt. Welche dies speziell ist, hat keinen Belang für den 

primären Zweck der Nummern, der Unterscheidungsmöglichkeit der Spieler.  

Die Rückennummern dürfen theoretisch nach beliebigen Regeln umgeformt werden, solange 

auch nach der Transformation jede Nummer in jeder Mannschaft nur einmal existiert. 

 

- Die Ordninalskala 

Um Ordinalskalenniveau zu entsprechen, müssen die zugeordneten Zahlen folgende 

zusätzliche Bedingungen erfüllen: 

3. Die Zahlen repräsentieren Unterschiede einer bestimmten Größe in Bezug auf die 

Merkmalsausprägung. 

 

Die Ordinalskala erlaubt also Größer-Kleiner-Aussagen über die Merkmalsausprägungen und 

bringt sie auf diese Weise in eine Reihenfolge. Deshalb wird die Ordinalskala oft auch 

Rangskala genannt. Über die Größe der Unterschiede zwischen den einzelnen Rängen macht 

diese Skala keine Aussage. Die zugeordneten Zahlen müssen keineswegs aufeinander folgen. 

Sie können frei gewählt werden, solange die Größer-Kleiner-Relation gewahrt bleibt. 

 



Die Reihenfolge des Einlaufs bei einem 100m-Lauf stellt ein Beispiel einer Ordinalskala dar. 

Jeder Läufer erzielt eine bestimmte Platzierung gemäß seinem Eintreffen im Ziel. Eine 

Rangreihe entsteht. Die Abstände zwischen den einzelnen Läufern bleiben aber unbeachtet, 

denn auch wenn zwischen dem Ersten und Zweiten nur wenige Hundertstel lägen und der 

Dritte erste Sekunden danach ins Ziel käme, würde sich an der Reihenfolge nichts ändern. 

Die Bedingungen der Ordinalskala wären auch erfüllt, wenn dem Ersten die Zahl 5, dem 

zweiten die Zahl 8 und dem Drittplatzierten die 12 zugeordnet würde. 

 

- Die Intervallskala 

Zusätzlich zu den drei bisher getroffenen Annahmen macht die Intervallskala eine vierte: 

4.  Gleich große Abstände zwischen zugeordneten Zahlen repräsentieren gleich große 

Einheiten des Konstrukts. 

 

Die entscheidende Folge von Annahme 4 ist das Vorhandensein von Äquidistanz. Sie besagt, 

dass ein bestimmter Zahlenabstand (ein Intervall) immer den gleichen Qualitätsunteschied in 

der Merkmalsausprägung abbildet. 

 

Die Messung der Temperatur in Grad Celsius oder Fahrenheit stellt ein Beispiel einer 

Intervallskala dar. Der Abstand zwischen 10°C und 20°C ist genauso groß wie zwischen 30°C 

und 40°C. Transformiert nach der Formel y = 1,8 mal x + 2 zur Umrechnung dieser 

Temperaturen in die Einheit °F, ergibt das erste Paar Werte von 50°F und 68°F, das zweite 

Paar von 86°CF und 104°F, Hierbei handelt es sich zwar nun nicht mehr um Werte der 

Temperaturskala nach Celsius (sondern nach Fahrenheit), die Transformation ist aber im 

Sinne der Intervallskala erlaubt, denn die Äquidistanz bleibt erhalten. Die Aussage, 20°C sei 

doppelt so warm wie 10°C ist allerdings nicht zulässig, wie bereits aus den entsprechenden 

Angaben in Fahrenheit (50°F und 68°F) deutlich wird. Der Grund dafür ist in der 

Abwesenheit eines absoluten Nullpunktes der Temperaturskala zu suchen. Null Grad Celsius 

ist nicht gleichbedeutend mit der Abwesenheit von Temperatur, sondern vielmehr ein Punkt 

auf dieser Skala. Eine Skala, die einen solchen absoluten Nullpunkt besitzt und gleichzeitig 

die vier bisher diskutierten Bedingungen erfüllt, heißt Verhältnisskala. 

 

 

 

 



- Die Verhältnisskala 

 

Bei der Verhältnisskala kommt eine weitere Annahme hinzu: 

5. Der Anfangspunkt der Skala kennzeichnet einen definierten Nullpunkt. 

 

Eine Verhältnisskala beginnt also mit dem Punkt Null. Dieser Punkt ist nicht willkürlich 

festgelegt, wie dies bei den anderen drei Skalentypen der Fall ist. Der Nullpunkt einer 

Verhältnisskala ist dort lokalisiert, wo die Variablen aufhören zu existieren. 

 

Beispiele für eine Verhältnisskala sind Länge, Gewicht oder Licht, das in einen Raum fällt. 

Bei absoluter Dunkelheit ist diese Variable nicht mehr zu messen. Ein anderes Beispiel: Eine 

Eiche misst 5 Längeneinheiten (LE), eine Kastanie 10 LE. Die Kastanie ist doppelt so lang 

wie die Eiche. Transformiert nach y = 3*x ergeben sich für die Eiche 15 LE und für die 

Kastanie 30 LE. An der doppelten Länge der Kastanie hat sich auch nach der Transformation 

nichts geändert. 

 

1.3 Statistische Kennwerte 

Um Daten zur ersten Übersicht beschreibend darzustellen, nutzt die deskriptive Statistik Maße 

der zentralen Tendenz und Streuungsmaße (Dispersion). 

1.3.1 Maße der zentralen Tendenz 

Modalwert 

In einer graphischen Darstellung zeigt sich der Modalwert als Maximum 

(Nominalskalenqualität reicht aus). 

Medianwert 

Der Medianwert oder kurz Median ist der Wert, von dem alle übrigen Werte im Durchschnitt 

am wenigsten abweichen, so dass die Summe der Abweichungsbeträge minimal ist. 

Mathematisch kann man zeigen, dass dieser Wert eine Verteilung halbiert. Es liegen also 

genauso viele Messwerte über wie unter dem Median. Der Median wird auch als Zentralwert 

bezeichnet. Wichtig ist, dass Ausreißer keinen Einfluss auf ihn haben.  

Arithmetisches Mittel 

Das arithmetische Mittel x  oder der Mittelwert ist das gebräuchlichste Maß der zentralen 

Tendenz. Es gibt den Durchschnitt aller Messergebnisse wieder. Rechnerisch ist das 

arithmetische Mittel die Summe aller Werte dividiert durch deren Anzahl (n): 



n

x

x

n

i
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== 1  

Die Berechnung des arithmetischen Mittels setzt voraus, dass die Daten mindestens 

Intervallskalenqualität besitzen, da Informationen über die Abstände zwischen den einzelnen 

Zahlen mit einfließen. 

Gewogenes Arithmetisches Mittel (GAM) 

Ungleiche Gruppengrößen erfordern eine Gewichtung der in die Rechnung eingehenden 

Mittelwerte. Diese Formel heißt gewogenes arithmetisches Mittel (GAM). Die Division 

erfolgt durch die Summe aller Personen (p steht für die Anzahl der Mittelwerte bzw. 

Gruppen). 
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1.3.2 Dispersionsmaße 

Sehr unterschiedliche Verteilungen von Daten können zu demselben Mittelwert führen. Es 

werden Kennwerte benötigt, die aufzeigen, wie stark die einzelnen Werte voneinander 

abweichen, diese Kennwerte werden als Dispersionsmaße bezeichnet.  

Variationsbreite 

Die Variationsbreite (englisch „range“) gibt die Größe des Bereichs an, in dem die Messwerte 

liegen.  

Varianz 

Die Varianz ist nur bei intervallskalierten Daten berechenbar. Sie berechnet sich aus der 

Summe der quadrierten Abweichungen aller Messwerte vom arithmetischen Mittel, dividiert 

durch die Anzahl aller Messwerte minus eins: 
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Standardabweichung oder Streuung 

Ziehen wir aus der Varianz die positive Wurzel, so erhalten wir einen weiteren Kennwert, 

nämlich die Standardabweichung oder Streuung: 
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1.4 Stichprobe und Population 

Der Begriff Population bezeichnet eine Grundgesamtheit von Personen (Ereignissen, 

Objekten), die ein Merkmal oder eine Merkmalskombination gemein haben. 

Zur Unterscheidung der Kennwerte tragen sie verschiedene Buchstaben: Lateinische Zeichen 

indizieren Stichproben, griechische Populationskennwerte. 

 

1.5 Standardisierung von Daten 

Einzelwerte müssen zuerst an dem Mittelwert und der Streuung ihres Kollektivs relativiert 

und damit auf ein einheitliches Format zurückgeführt werden. Diese z-Standardisierung 

erfolgt nach folgender Formel: 

σ
µ−

= i
i

x
z  

Der Vorteil der z-Standardisierung  besteht darin, dass sie Werte liefert, die unabhängig von 

Mittelwert und Streuung der ursprünglichen Verteilung interpretierbar sind. Identische z-

Werte beschreiben in ihrer jeweiligen Ausgangsverteilung auch gleichwertige 

Merkmalsausprägungen. Neben der Vergleichsmöglichkeit von Einzelwerten aus 

verschiedenen Tests lassen sich die z-Werte überdies zur Bildung eines arithmetischen Mittels 

aus verschiedenen Testwerten nutzen. 

 

Ein Beispiel: In zwei Intelligenztests IT-1 und IT-2, die Verteilungen mit unterschiedlichen 

Mittelwerten und Streuungen entstammen (µ=100, σ=15; µ=50, σ=5), erzielt eine 

Versuchsperson die beiden Werte x1=110 und x2 =53. Hat sie in beiden Tests gleichwertig 

abgeschnitten? 

Der erste Schritt ist die Transformation der Testwerte in z-Werte: 

6,0
5

3

5

5053
;67,0

3

2

15

100110
21 ==−=≈=−= zz  

Die Testwerte aus den beiden Intelligenztests entsprechen sich nicht exakt, was 

möglicherweise an nicht vermeidbaren Störgrößen liegt. 

Aus den beiden z-Werten lässt sich anschließend ein arithmetisches Mittel wie folgt bilden: 

635,0
2

6,067,0 =+=z  

Eine solche Mittelung ist mit den Rohdaten unzulässig, erst die z-Transformation erlaubt sie.  

 

 

 



Anhang SPSS 

Der Anhang zu SPSS gibt noch einmal die wichtigsten Schritt des Workshops graphisch 

wieder. 

1. Eingabe der Variablen 

 

2. erste Analyse Nominalskala: Deskriptive Statistiken ���� Häufigkeiten 

 

2.1 erste Analyse Nominalskala: Häufigkeiten ���� Diagramme ���� Kreisdiagramme 

 

 

 

 



3.1 zweite Analyse Intervallskala: Häufigkeiten ���� Statistik  

Modalwert, Median, Mittelwert, Std.Abw., Min, Max 

 

3.2 zweite Analyse Intervallskala: Häufigkeiten ���� Diagramme ���� Histogramme  

mit Normalverteilungskurve 


