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Naturwissenschaftliche Maturarbeiten 

Die Anleitung für Einsteiger, Teil 2 
 

1 Einleitung 
Du hast nun also ein erstes Versuchsdesign deiner Maturaarbeit zusammengestellt – oder du bist noch daran. Spätestens 
jetzt solltest du beurteilen, ob dieses Versuchsdesign überhaupt Sinn macht, ob deine Daten überhaupt etwas „herge-
ben“ können. Dazu musst du Methoden aus der mathematischen Statistik nutzen, wie das im Teil 1 des Dossiers bereits 
angetönt worden ist. Um aber mit Statistik zu arbeiten, brauchst du vor allem ein bisschen qualitatives Grundlagenwis-
sen darüber, mit welchen Begriffen die Statistik arbeitet. Diese Begriffe werden im nächsten Kapitel – hoffentlich – 
geklärt.  

2 Überblick über die statistischen Methoden und Begriffe 

2.1 Datentypen 

Der Kernpunkt der Statistik ist, dass man seine eigenen Messwerte korrekt einstuft. Messwerte können nämlich sehr 
unterschiedliche Qualität haben. In der Statistik unterschiedet man drei (eigentlich vier) Arten von Datentypen, die in 
der folgenden Liste angegeben sind 

• Nominale Grössen – Das sind Messwerte, die nur Begriffe sind, die keine natürliche Ordnung haben. Zwei Beispie-
le von solchen Daten: Die Erdbeere ist „rot“ oder sie ist „grün“, oder das Wetter ist „trocken“ oder „nass“. Auch 
gewisse Kennzahlen wie z.B. die AHV-Nummern von Personen sind nominale Grössen.  

• Ordinale Grössen – In diesem Begriff steckt das Wort „Ordnung“. Ordinale Grössen sind Messwerte, die eine 
natürliche Ordnung aufweisen. Ein gutes Beispiel wäre: Die Erdbeere ist „völlig unreif“, „unreif“, „mittel“, „reif“, 
oder „überreif“. Oder sie ist „leicht“, „mittel“ oder „schwer“. Der Rang eines Probanden in einem Leistungstest ist 
auch eine ordinale Grösse. 

• Metrische Grössen1 – Metrische Grössen sind das, was ein normales Messgerät anzeigt, nämlich Masszahlen. Der 
Witz ist, dass bei metrischen Grössen nicht nur eine Ordnung vorliegt („der Messwert 1 ist grösser als der Mess-
wert 2“), sondern dass auch der Unterschied der Messwerte Sinn macht. Ich kann also erfassen, wie gross die Un-
terschiede der Messwerte sind. Im oberen Beispiel „die Erdbeere 1 ist schwer, die Erdbeere 2 ist leicht“ liegt also 
keine metrische Messung vor, die Aussage „die Differenz der beiden Erdbeeren ist schwer minus leicht“ macht 
keinen Sinn. Wenn du aber Massen misst und die Resultate „Erdbeere 1 = 8.43g“ und „Erdbeere 2 = 8.02g“ erhältst, 
dann macht die Differenz „8.43g – 8.02g = 0.41g“ Sinn.  

Du hast sicher bemerkt, dass die Datentypen in dieser Aufzählung immer „besser“ werden und einander umfassen: Jede 
metrische Grösse ist automatisch auch ordinal und nominal, jede ordinale Grösse ist auch nominal. Es ist also ziemlich 
klar, dass man wenn immer möglich metrische Daten anpeilt in einer Messung. Aber das ist nicht immer möglich... 

Was man hingegen bei metrischen Grössen unter Umständen noch beachten muss, ist die Frage, ob die Messwerte disk-
ret oder kontinuierlich sind.  

• Diskrete metrische Grössen sind Masszahlen, die nur bestimmte ganzzahlige Vielfache eines Grundwerts anneh-
men können. Im Erdbeerbeispiel wäre das z.B. die Anzahl Samen pro Erdbeere. Du wirst nie 13.46 Samen auf ei-
ner Erdbeere finden.  

• Stetige metrische Grössen schliesslich sind Messwerte, die jeden reellen Wert annehmen können. Das tritt zum 
Beispiel bei einer Massenbestimmung auf – die Erdbeere kann im Prinzip problemlos 8.02230847g schwer sein, 
wenn du nur genau genug messen kannst und willst.  

Dieser Abschnitt sollte dich noch nicht vor grosse Probleme stellen. Du weisst, mit welchen Geräten du welche Mes-
sungen machst, also kostet es dich ein paar Minuten Zeit zu entscheiden, zu welchem Datentyp deine Daten gehören.  

 

Datentyp Beschreibung Beispiel 

nominal nur Qualitätsangabe, ohne Ordnung Farben (rot, grün, ...), Formen (rund, 
eckig, ...), ... 

ordinal Ordnungsangabe ohne Abstandswert Ranglisten, Abfolgen (unreif-reif-
überreif, klein-mittel-gross, ...) 

                                                        
1 Genau genommen unterscheidet man die metrischen Grössen noch in weitere zwei Untertypen, aber das ist hier nicht wichtig. 
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metrisch diskret klassischer Zahlenwert analog zu 
ganzen Zahlen 

Anzahl Objekte, erreichte Punktzahl, ... 

metrisch stetig klassischer Zahlenwert analog zu 
reellen Zahlen 

Masse, Länge, elektrische Spannung, 
pH-Wert, ... 

 

 

 

2.2 Begriffe der beschreibenden Statistik 

Jetzt geht es also zuerst einmal um beschreibende Statistik, in Kapitel 2.4. folgt dann die beurteilende Statistik. Die 
Namen verraten es eigentlich schon: In der beschreibenden Statistik geht es darum, die Daten „übersichtlich“ darzustel-
len und mal einen Blick darauf zu werfen, wie die Daten verteilt sind. In der beurteilenden Statistik geht es dann darum, 
zu beurteilen, was die Daten eigentlich aussagen. 

Die Grundlage deiner ganzen Versuchsidee ist ja, dass du deine Messungen mehrfach an einer möglichst grossen Stich-
probe machst, damit deine Resultate möglichst „immun“ gegenüber natürlichen Schwankungen oder gegenüber experi-
mentellen Ungenauigkeiten werden. Egal wie komplex dein Datensatz ist – wir betrachten nun eine deiner Messungen, 
also eine Messgrösse, die aus mehreren, theoretisch „gleichen“ Einzelmessungen besteht.  

Wie immer bleiben wir beim Erdbeeren-Beispiel: Eine solche Messgrösse könnte die Masse der einzelnen, ungedüngten, 
reifen Erdbeeren sein. Um diese Masse zu bestimmen, hast du nach deinem perfekten Versuchsdesign total N=143 per-
fekt ausgereifte Erdbeeren von ungedüngten Erdbeerpflanzen geerntet, und anschliessend auf einer geeichten und getes-
teten Waage gewogen. Du hast also 143 einzelne Massenwerte. Das sind übrigens stetige, metrische Messgrössen. 
Wahrscheinlich sind bei diesen Erdbeeren ganz wenige verkümmerte Exemplare dabei, die weniger als 5g wiegen. 
Dann hast du einige kleine Erdbeeren zwischen 5g und 10g Masse, ziemlich viele zwischen 10g und 15g, ebenfalls 
viele zwischen 15g und 20g, und dann noch einige Monstererdbeeren mit Massen grösser als 20g. Diese Daten lassen 

sich einfach darstellen, indem du in einem Säulendia-
gramm die Anzahl Erdbeeren pro Massenklasse auf-
zeichnest. Das könnte dann so aussehen wie in Abb. 2 
links. Wenn du stattdessen den prozentualen Anteil Erd-
beeren pro Gewichtsklasse in ein Diagramm aufträgst wie 
in Abb. 2 rechts, kriegst du eine (experimentelle) Vertei-
lungsfunktion. Der Unterschied liegt nur darin, dass die 
Verteilungsfunktion normiert ist auf 1 – die Werte auf der 
y-Achse sind also im Prinzip unabhängig davon, wieviele 
Erdbeeren du auszählst2.  

In beiden Diagrammen steckt dieselbe Information, und 
sie ist klar sichtbar – du kannst sofort etwa abschätzen, 
bei welcher Masse es am meisten Erdbeeren gibt (man 
nennt diese Information allgemein ein Lagemass) und 
wie stark die Messwerte etwa streuen (das nennt man 

                                                        
2 Der Wert 1 entspricht 100%. 

Abb. 1: Zusammenstellung der wichtigsten Datentypen. In der Fachliteratur werden noch weitere Unterarten 
diskutiert, aber das lassen wir hier einmal beiseite.  

Abb. 2: Säulendiagramm der ausgezählten Erdbeeren (links) und experimentelle Verteilungsfunktion derselben Daten 
(rechts). Da das rechte Diagramm eine Annäherung an eine theoretische Verteilungsfunktion ist, nutzt man die Darstellung 
als Kurve. 
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Abb. 3: Normalverteilung mit ähnlichen Lage- und Streu-
ungsmassen wie die experimentelle Verteilung von Abb. 2.  
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Streuungsmass). In diesem Fall wäre das Lagemass etwa um 12.5g, und das Streuungsmass etwa plus/minus 7g (beide 
Grössen ungefähr aus Abb. 2 abgelesen).  

Nun kommt ein etwas heikler Punkt. Wenn man wie in diesem Beispiel Stichproben macht, ist man ja eigentlich an der 
„Wahrheit“ interessiert. Wenn es wie hier um die Massen der Erdbeeren geht, dann sucht man mit dieser Stichprobe 
eigentlich die Masseverteilung „aller“ Erdbeeren. Die experimentell erhobene Verteilungsfunktion ist also immer eine 
Annäherung an die wirkliche oder wahre Verteilungsfunktion der Erdbeermassen.  

In diesem Zusammenhang kommt man nicht darum herum, das wichtigste Beispiel einer theoretischen Verteilungsfunk-
tion zu erwähnen, nämlich die Gauss- oder Normalverteilung. Wir werden sie noch ein paar Mal antreffen. Sie ist unter 
anderem deshalb wichtig, weil sie häufig auftritt: Man kann zeigen, dass Messgrössen, die von vielen zufälligen Ein-
flüssen bestimmt sind, fast „zwingend“ eine Normalverteilung als wahre Verteilungsfunktion haben. Da nun aber z.B. 
die Masse einer Erdbeere von unglaublich vielen zufälligen Grössen abhängt – angefangen von ihrer Genetik, über die 
Behandlung und die Umweltbedingungen bis hin zum Wurm, der sich eine Erdbeere auswählt – wird die wahre Vertei-
lungsfunktion unserer Erdbeermassen mit grosser Wahrscheinlichkeit also auch eine Normalverteilung sein, und damit 
etwa so aussehen wie in Abb. 3 gezeigt.  

Nun kehren wir aber wieder zu den Lage- und Streuungsmassen zurück. Für normale Arbeiten gibt es zwei Lagemasse, 
unter denen man auswählen kann, nämlich: 

• Der Mittelwert x  – das wäre wohl das, was dir selber auch in den Sinn gekommen wäre. Man nimmt alle 143 
Erdbeermassen, summiert sie auf, und dividiert durch 143. Das gibt die mittlere Masse der Erdbeeren.  

• Der Median – das ist die Masse, die man erhält, wenn man alle Massen der Reihe nach in eine Rangliste ordnet und 
dann den mittlersten Rang nimmt (also in unserem Beispiel die 72-grösste Masse). Das bedeutet, die eine Hälfte 
der Erdbeeren ist schwerer als dieser Wert und die andere Hälfte ist leichter. 

Beide Lagemasse haben ihre Vor- und Nachteile. Der Mittelwert ist normalerweise präziser und wird häufiger verwen-
det, aber er ist sehr anfällig auf Ausreisser. Stell dir vor, du hast dummerweise eine einzige spontane Genmutation in 
deinem Versuch, die eine Erdbeere von 143g Masse produziert. Der Mittelwert deiner Erdbeermassen wird dann nur 
durch diese einzelne Erdbeere um 1g nach oben verschoben, obwohl alle anderen 142 Erdbeeren viel leichter sind. Der 
Median reagiert kaum auf diesen einzelnen Ausreisser.  
Es gibt auch verschiedene Streuungsmasse. Das bekannteste davon ist: 

• Die Standardabweichung σ – das ist ein mathematisch präzise defi-
nierter Ausdruck, der ungefähr die Breite der Verteilung (Streuung) 
der Daten angibt. Grafisch sehen zwei unterschiedliche Streuungs-
breiten dann z.B. so aus wie in Abb. 4: Rot eine Verteilung mit 
Standardabweichung σ=5, blau eine Verteilung mit Standardabwei-
chung σ=2.5. 

(Oft wird auch von der Varianz der Daten gesprochen – die Varianz ist 
nichts anderes als das Quadrat der Standardabweichung, und somit nichts 
wesentlich Neues.)  

Zusammengefasst: Wenn du nun also deine 143 Erdbeerdaten veröffent-
lichen möchtest, dann kannst du im Wesentlichen drei Dinge machen: 

• Du kannst eine Tabelle aller 143 Messwerte angeben. Damit hast du deine Daten so vollständig wie nur möglich 
angegeben – aber bei 143 Einträgen wird niemand diese Tabelle lesen wollen. Die Darstellung ist nicht übersicht-
lich. 

• Du kannst Klassen bilden und deine Daten in eine Verteilungsfunktion umrechnen. Damit sieht man die grobe 
Struktur/Verteilung deiner Daten. Je mehr Klassen du machst, desto feinere Details in der Verteilung kannst du 
darstellen. Allerdings wird eine zu feine Klassenbildung dazu führen, dass du nur noch lauter 0-er und 1-er Klassen 
hast.  

• Du kannst – anstatt die Verteilungsfunktion der Daten anzugeben – die ungefähre Form der Verteilung in zwei 
Zahlen fassen, nämlich in ein Lagemass und ein Streuungsmass. Damit hast du deine 143 Werte so kompakt wie 
möglich dargestellt, aber natürlich auch viele (möglicherweise interessante?) Details weggelassen.  

Diese Techniken entstammen dem Teil der Statistik, den man beschreibende Statistik nennt. Du machst nichts anderes, 
als deine Werte darzustellen, zu beschreiben, zusammenzufassen.  

Es gibt noch mehr Informationen, die man beschreiben kann. Eine interessante Fragestellung zu deinen Erdbeeren wäre, 
wie viel Nachwuchs die Erdbeeren in die Welt setzen können. Da ist ja nicht die Grösse der Erdbeere wichtig, sondern 
eher die Anzahl Nüsschen, die auf der Erdbeere sitzen. Andrerseits ist eine grosse, fette Erdbeere eher attraktiv für ei-
nen Vogel, der die Erdbeere anpickt und so via seinen Darmtrakt die Nüsschen verbreitet. Es wäre also eine interessante 
Frage, ob die Anzahl Nüsschen irgendwie mit der Grösse der Erdbeere zusammenhängt, oder ob die Erdbeere beide 
Parameter separat variieren kann. Wenn man nach einer „je grösser – desto mehr“-Antwort sucht, dann nennt man das 
eine Korrelation, und die dazugehörigen Masse heissen Korrelationsmasse. Anders als bei Lage- und Streuungsmassen 

!"

!#!$"

!#!%"

!#!&"

!#!'"

!#("

!#($"

!#(%"

!#(&"

!#('"

!" )" (!" ()" $!" $)"

!"
#$

%&'
%$
()
*
+$
',
-.

/0
1$
2!
'30

45
6'

7%89$$%:);;$'306'

Abb. 4: Zwei Normalverteilungen mit grosser 
(rot) und kleiner (blau) Standardabweichung.  
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braucht man für Korrelationsmasse also 
zwei Messgrössen. Wenn man die bei-
den Messgrössen auf die zwei Achsen 
eines Koordinatensystems aufträgt, dann 
gibt das Korrelationsmass Auskunft 
darüber, ob die Messwerte irgendwie 
zusammenhängen. Tun sie es nicht, 
dann sehen die Daten im Diagramm wie 
ein runder „Blob“ aus – sie füllen mehr 
oder weniger den ganzen Messbereich 
im Diagramm gleichmässig aus. Wenn 
sie aber korreliert sind, dann haben die 
Punkte die Form einer in irgend eine 
Richtung langgezogenen Wolke.   

Es überrascht dich sicher nicht, dass es 
verschiedene Korrelationsmasse gibt. 
Das bekannteste davon ist: 

• Der Pearson-Korrelationskoeffizient r – oft auch einfach Korrelation genannt. Liegen die Datenpunkte auf einer 
perfekten Geraden im Diagramm, so ist die Korrelation 1 oder –1 (der Wert 1 entspricht perfekter Korrelation im 
Sinn von „je grösser – desto grösser“, der Wert –1 perfekter Korrelation im Sinn von „je grösser – desto kleiner“). 
Liegen die Punkte rein zufällig und völlig unstrukturiert („runder Blob“), dann ist die Korrelation 0.  

Zusammengefasst: Wenn du den Zusammenhang von zwei Messgrössen beschreiben möchtest, dann brauchst du ein 
Korrelationsmass. Das bekannteste und wichtigste Korrelationsmass ist die Korrelation. 

Es gibt viele weitere Möglichkeiten und mathematische Werkzeuge, um solche Darstellungen zu machen. Dazu gehören 
Begriffe wie Quartile, Quantile, Spreizung, Ausreisser usw. – und wenn man alle oder viele dieser Masse darstellen 
möchte, nutzt man Boxplots. Für eine Einführung ginge das aber zu weit, mit den oben ausführlicher erwähnten Metho-
den bist du fit für die Darstellung von Daten. Wie die einzelnen Grössen und Masse konkret berechnet werden, folgt in 
Kapitel 4. 

Was war eigentlich schon wieder die ursprüngliche Frage? Genau – wir möchten wissen, wie gross „die“ Masse einer 
solchen reifen, ungedüngten Erdbeere ist. 

Nun, es ist leider zum Vornherein klar, dass du diese Frage experimentell nicht beantworten kannst. Denn wenn du 
Pech hast, hast du zufällig 143 relativ grosse Erdbeeren gezüchtet. Das kann dir auch passieren, wenn du 1430 Erdbee-
ren gezüchtet hast, oder noch viel mehr. Du müsstest „alle“ Erdbeeren dieser Welt aufziehen und ausmessen, um 
„die“ Masse zu kriegen. Man nennt diese (theoretische) Menge „aller“ ungedüngten reifen Erdbeeren in der Statistik die 
Grundgesamtheit. Der Mittelwert der Masse über die gesamte Grundgesamtheit ist dann der wahre Wert der Erdbee-
renmasse.  

Alles was du also experimentell tun kannst, ist eine möglichst grosse Stichprobe zu machen und mit Hilfe von Lage- 
und Streuungsmass zu versuchen, den wahren Wert so genau wie es halt geht zu schätzen. Damit kommt man aber er-
staunlich weit, wie das nächste Kapitel zeigt. 

2.3 Vertrauensintervalle 

Du wolltest ja eigentlich den wahren Wert der Masse der ungedüngten, reifen Erdbeeren ermitteln. Du hast aber nur 
deinen experimentell ermittelten Mittelwert – sagen wir der Einfachheit halber, dieser Wert sei 12.02g. Eine Frage, die 
du dir jetzt stellen könntest, ist: „Ist der wahre Wert der Erdbeermasse gleich 12.02g – also gleich wie der Wert, den ich 
durch meine Stichprobe ermittelt habe?“ Träum weiter! Die Antwort auf diese Frage ist mit nahe 100% Wahrschein-
lichkeit nein – du müsstest schon ein Riesenglück gehabt haben, genau (auf beliebig viele Nachkommastellen!) den 
wahren Wert gemessen zu haben. Das war also eine eher doofe Frage.  

Eine bessere Frage: „Liegt der wahre Wert der Erdbeermasse und mein experimenteller Mittelwert weniger als 1g aus-
einander?“ Das ist eine interessante Frage. Die kann man tatsächlich mithilfe der Statistik beantworten. Aber leider ist 
die Antwort mit einer Unsicherheit behaftet, denn – aller Mathematik zum Trotz – du könntest ja immer noch mit deiner  
Studie einfach grauenhaftes Pech gehabt haben und die magersten aller Erdbeeren gezüchtet haben. Die bestmögliche 
Antwort auf die gestellte Frage ist also von der Form „Ja, die beiden Werte liegen weniger als 1g auseinander, aber für 
diese Aussage besteht leider eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 20%.“ Du kriegst also eine Antwort, und eine Taxie-
rung, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Antwort falsch ist.  
Wie kann das gehen? Nun, eine – leider oft vergessene – Tatsache ist, dass es dazu gewisse Voraussetzungen braucht. 
In diesem Fall besteht die Voraussetzung darin, dass man weiss (oder begründet annimmt) dass die Grundgesamtheit 
normalverteilt ist.  

Woher soll man das wissen? Es gibt nur zwei Möglichkeiten – entweder testet man seine experimentellen Daten und 
prüft, ob sie auf eine normalverteilte Grundgesamtheit hindeuten (vgl. Kapitel 4). Oder man verlässt sich auf den 

Abb. 5: Beispiel von unkorrelierten Messwerten (links) und linear korrelierten 
Messwerten (rechts).  
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zentralen Grenzwertsatz, der ungefähr folgendes besagt: Wenn eine 
Messgrösse komplett zufällig von vielen anderen Einflüssen ab-
hängt, dann ist die Messgrösse normalverteilt. Das kann man aber 
in der Natur und in der Technik sehr oft annehmen. Die Grösse der 
Erdbeeren wird von vielen Zufällen bestimmt, der Genetik, der 
Bodenqualität, der Wasserversorgung, Klima, Schädlinge, und so 
weiter. Also kann man in diesem Fall davon ausgehen, dass die 
Grundgesamtheit aller Erdbeermassen normalverteilt ist. Der direk-
te Test ist aber sicherer, denn Normalverteilung ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Wenn du z.B. das Pech hattest, dass von dir unbe-
merkt zwei Sorten Erdbeeren in deinen Test gerutscht sind, eine mit 
eher fetten und eine mit eher mageren Erdbeeren, dann wird deine 
Massenverteilung so aussehen wie in Abb. 6: Die Verteilungsfunk-
tion ist asymmetrisch, hat zwei oder mehrere Buckel oder sieht 
noch verrückter aus. Solche Fälle sind generell statistisch wesent-
lich mühsamer. Du kannst dir für einen möglichen Lösungsweg die Entscheidungsdiagramme in Kapitel 3 anschauen, 
bei Schwierigkeiten musst du wohl deinen Mathelehrer oder sonst jemanden fragen, der das kann. Wir gehen jetzt ein-
mal davon aus, dass deine Daten normalverteilt sind.  

Wenn du nun weisst, dass die Grundgesamtheit normalverteilt ist, kannst du quasi deine Stichprobe simulieren: Nimm 
an, du kennst den Mittelwert und das Streuungsmass der normalverteilten Grundgesamtheit. Nun simulierst du 
10'000mal auf dem Computer deinen experimentellen Versuch („nehme 143 Erdbeeren und messe die Masse“). Du 
kannst nun studieren, wie deine experimentellen Werte sich verteilen. Wenn von den 10'000 simulierten Stichprobe-
Mittelwerten 9'000 weniger weit vom wahren Wert weg sind als 1g, dann kannst du die folgende Aussage machen: 

„Statistisch gesehen liegen in 90% der Fälle der wahre Wert und der experimentelle Stichprobenwert weniger als 1g 
auseinander.“ Oder anders gesagt: „Der wahre Wert liegt innerhalb des Intervalls von 11.02g bis 13.02g – und zwar mit 
einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 10%.“ Diese Idee ist enorm wichtig. Man nennt das Intervall, über das man eine 
Aussage machen möchte, das Vertrauensintervall oder Konfidenzintervall (hier 1g), und die Irrtumswahrscheinlichkeit 
trägt auch den klingenden Namen Signifikanz oder p-Wert.  

Wie verhalten sich die beiden Grössen? Nun – wenn du sicherer sein möchtest, d.h. wenn du eine geringere Irrtums-
wahrscheinlichkeit haben möchtest, dann muss das Vertrauensintervall natürlich grösser werden. Wenn du ein kleines 
Vertrauensintervall haben möchtest, dann musst du mit grösseren Irrtumswahrscheinlichkeiten leben. Normalerweise 
legt man deshalb eine Irrtumswahrscheinlichkeit fest, und berechnet damit das Vertrauensintervall. Damit nicht jeder 
etwas anderes macht, nimmt man typischerweise als Irrtumswahrscheinlichkeiten (Signifikanzen) entweder 31.7%, 5% 
oder 1% an. Diese Werte sind konventionell, historisch bedingt – man hätte auch etwas anderes machen können.   

Der Clou ist nun, dass du die oben erwähnte Computersimulation nicht machen musst. Weil die Normalverteilung von 
Mathematikern gut studiert wurde, kann man das Vertrauensintervall Δx zu einer gegebenen Irrtumswahrscheinlichkeit 
α leicht durch eine einfache Formel berechnen. Hinter dieser einfachen Formel stecken aber ziemlich viel „harte“ Ma-
the und viele schlaue Überlegungen. Die Formel lautet 

!x =
t !,N( ) "!

N
. 

Zur Erinnerung: σ ist deine experimentell bestimmte Standardabweichung der Erdbeermassen-Verteilung, N ist die 
Anzahl Erdbeeren, die du in deinem Versuch erfasst hast. In der Zahl t(α,N) – auch „charakteristischer Wert zur Irr-
tumswahrscheinlichkeit α“ genannt – steckt die ganze oben erwähnte „Computersimulation“ – aber diese Zahl ist 
gottseidank mit EXCEL leicht berechenbar.  

Fazit: Du solltest nach dem eingehenden Studium dieses Kapitels in der Lage sein, drei Dinge zu tun: 

• Verstehen, warum man aus dem Experiment nur einen experimentellen Mittelwert, ein Intervall und eine zugehöri-
ge Irrtumswahrscheinlichkeit angeben kann für die gesuchte „wahre“ Messgrösse; 

• Ungefähr verstehen, wie und warum das funktioniert, und warum man zwingend die Verteilungsfunktion der 
Grundgesamtheit kennen muss; 

• Vertrauensintervalle zu einer gängigen Irrtumswahrscheinlichkeit mithilfe der oben gegebenen Formel tatsächlich 
ausrechnen können (wobei die technischen Detail erst in Kapitel 4 folgen). 

2.4 Begriffe der beurteilenden Statistik 

Nun ist es nur noch ein kleiner Schritt zur beurteilenden Statistik. Eigentlich interessieren dich ja deine ungedüngten 
Erdbeeren, über die wir jetzt lange gesprochen haben, gar nicht. Du hast ja zwei Gruppen, und was du eigentlich wissen 
willst ist: „Sind die Massen der gedüngten und der ungedüngten Erdbeeren verschieden oder nicht?“  

Übersetzen wir die Sache in den Jargon der Statistiker. Man stellt keine Entweder-Oder-Fragen, sondern formuliert 
Hypothesen. Für dieses Beispiel ist die passende Hypothese 
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Abb. 6: Beispiel von nicht normalverteilten Daten. 
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• H: „Die beiden Massen sind wirklich verschieden, d.h. sie stammen aus zwei Grundgesamtheiten, deren Mittelwer-
te nicht gleich sind – der Dünger macht einen Unterschied.“ 

Wie im Teil 1 des Dossiers schon angedeutet, gibt es zu jeder Hypothese eine Nullhypothese, und die ist in diesem Fall 

• H0: „Die beiden Massen stammen von Grundgesamtheiten mit gleichem Mittelwert – der Dünger bringt nichts.“ 
Selbstverständlich muss man wie im Beispiel der Vertrauensintervalle wieder gewisse Informationen kennen. Die Vo-
raussetzung, dass man diese Frage verhältnismässig einfach beantworten kann, ist dass beide Grundgesamtheiten nor-
malverteilt sind und dass ihre Standardabweichungen gleich sind. Halten wir uns damit im Moment nicht auf – aber es 
muss klar sein, dass diese Voraussetzungen zuerst abgecheckt werden müssen, sonst greift alles Folgende ins Leere.  

Im Prinzip läuft im Hintergrund nun wieder eine Computersimulation ab. Grob gesagt nimmt man die Nullhypothese an, 
also zwei Grundgesamtheiten mit gleichen Mittelwerten. Dann werden z.B. 10'000 Kopien deines Experimentes durch-
gespielt. Das gibt 10'000 experimentelle Verteilungen mit Mittelwert und Standardabweichung für gedüngte und unge-
düngte Erdbeeren. Nun wird geschaut wie wahrscheinlich es ist, dass deine experimentellen Daten mit der Nullhypothe-
se übereinstimmen. Wenn deine Daten z.B. nur in 10% der Fälle mit der Nullhypothese übereinstimmen, dann kann die 
Nullhypothese verworfen werden mit Irrtumswahrscheinlichkeit 10%. Du hast also deine Hypothese bestätigt mit Irr-
tumswahrscheinlichkeit 10%.  

Auch hier musst du natürlich keine Simulationen selber machen. Du kannst aus deinen experimentellen Daten eine 
sogenannte Testgrösse berechnen und diese Testgrösse mit einem charakteristischen Wert zur Irrtumswahrscheinlich-
keit α vergleichen. Beide Zahlen lassen sich mit Taschenrechnern oder mit EXCEL relativ leicht berechnen. Es gibt 
dann drei Fälle 

• Die Testgrösse ist grösser als der charakteristische Wert – dann darf man die Nullhypothese H0 verwerfen mit Irr-
tumswahrscheinlichkeit höchstens α. Die Hypothese H ist also gültig mit Irrtumswahrscheinlichkeit α. 

• Die Testgrösse ist gleich wie der charakteristische Wert – dieser Fall ist witzlos, er kommt eigentlich nicht vor.  

• Die Testgrösse ist kleiner als der charakteristische Wert – dann kann man die Nullhypothese H0 mit dieser Irrtums-
wahrscheinlichkeit α nicht ausschliessen. Es ist dann aber nicht klar, ob H oder H0 gelten, man kann einfach keine 
klaren Aussagen machen. Das ist wichtig: Man hat nicht bewiesen, dass die Nullhypothese richtig ist! 

Der entscheidende Punkt, der all diese komplizierten Vorgänge einigermassen „schluckbar“ macht ist der folgende: Für 
viele typische experimentelle Situationen gibt es klar definierte Voraussetzungen, vorformulierte Hypothesen, passende 
Nullhypothesen, einfache berechenbare Testgrössen und charakteristische Werte. Man kann also einigermassen schema-
tisch einem Entscheidungsbaum folgen, und einen Hypothesentest mit den eigenen Daten selber durchführen, ohne dass 
man gleich das Mathe-As der Klasse sein muss.  

Es gibt auch eine schlechte Nachricht: Für viele Probleme gibt es keine einfachen Hypothesentests. Dann bleibt oft 
nichts anderes, als die oben erwähnten Computersimulationen mehr oder weniger so durchzuspielen. Das ist aber eini-
ges über dem Niveau der Kanti. An Hochschulen gibt es daher eigens eingerichtete Büros mit Spezialisten, mit denen 
man seine Versuche aus statistischer Sicht durchbesprechen kann.  

Du tust also gut daran, deinen Datensatz – dein Versuchsdesign – so zu planen, dass deine Daten zu einem konventio-
nellen Hypothesentest passen. Das spart dir einiges an Arbeit...  

 

3 Entscheidungsdiagramm 
Bei diesem Kapitel ist etwas Vorsicht angebracht. Bisher hast du alle Ideen, die hinter den statistischen Methoden ste-
hen, gut erklärt bekommen. Nun geht’s ans Eingemachte: Du sollst ja jetzt konkrete Probleme anpacken können. Der 
erste Schritt ist, dass du erkennst, was du eigentlich machen möchtest. Die statistischen Verfahren lassen sich grob in 
drei Gruppen einteilen: 

• Du möchtest nur deine Daten beschreiben. Das heisst, dass du im Idealfall von deinen Messdaten einen Mittelwert 
und ein Vertrauensintervall samt Irrtumswahrscheinlichkeit (Signifikanz) angeben möchtest. Konkret fürs Erdbeer-
beispiel wäre die Wunschantwort: „Meine Erdbeeren sind im Mittel 16.2±0.6g schwer mit einer Signifikanz von 
68.3%.“ Eventuell bist du auch mit weniger zufrieden: „Meine Erdbeeren sind im Mittel 16.2g schwer mit einer 
Standardabweichung von 0.9g.“ Wie man systematisch an solche Fragen herangeht, ist in Kapitel 3.1 in Form eines 
Entscheidungsbaums zusammengefasst.3 

• Du hast eine Stichprobe gemacht, und möchtest damit eine Hypothese testen. Ein Beispiel dazu wäre: „Ich möchte 
nachweisen, dass die Massen meiner Erdbeer-Stichprobe normalverteilt sind mit Mittelwert 16.2g und einer Stan-
dardabweichung von 0.9g.“. Oder: „Ich möchte zeigen, dass der Mittelwert meiner Erdbeer-Massen signifikant 
schwerer ist als 10g, und zwar mit Irrtumswahrscheinlichkeit 1%.“ Oder: „Je grösser die Masse einer Erdbeere ist, 

                                                        
3 Alle in den Entscheidungsbäumen erwähnten Testverfahren sind zum Beispiel im Formelbuch vorhanden (Begriffe, Formeln, Ta-
bellen, DMK, orell füssli Verlag AG (2009), S. 115ff). 



Kanti Wattwil  Naturwissenschaftliche Maturarbeiten, Teil 2 

V2 – 10.12.2015  OT, HB 7 

desto mehr Nüsschen hat sie.“ Wie man solche Fragen knackt, ist in Kapitel 3.2 ebenfalls in Form eines Entschei-
dungsbaums zusammengefasst.3 

• Du hast zwei Stichproben gemacht, und möchtest diese in Form einer Hypothese vergleichen. Auch hier ein Bei-
spiel: „Meine gedüngten Erdbeeren sind signifikant schwerer als die ungedüngten, mit Irrtumswahrscheinlichkeit 
1%.“ Oder: „Die Masse der Erdbeeren ist abends signifikant geringer als morgens.“ Auch für diese Probleme gibt 
es einen Entscheidungsbaum, und zwar ist er in Kapitel 3.3 zu finden.3 

Die Entscheidungsbäume in den folgenden Kapiteln geben dir grundsätzlich die Übersicht über alle nötigen Schritte, die 
du ausarbeiten musst. Zugleich geben die Diagramme auch Ansätze, wie du bei etwas „abseitigeren“ Problemen vorge-
hen kannst. Bei diesen Problemen musst du allenfalls Experten um Hilfe fragen, da nicht alle Details aufgezeichnet sind. 

Auf jeden Fall lohnt es sich auch, die Diagramme quasi „umgekehrt“ zu lesen: Idealerweise solltest du deine Studie so 
organisieren, dass deine Daten zu den in den Diagrammen ausgearbeiteten Fragestellungen passen – dann kennst du 
nämlich das korrekte Vorgehen, und landest mit deinen Daten nicht unverhofft in der statistischen Pampa! 

3.1 Du möchtest deine Daten beschreiben 

Wie du im Diagramm (Abb. 7) siehst, gibt es verschiedene Qualitätsstufen, wie du Daten beschreiben kannst. Optimal 
ist, wenn du stetige metrische Daten hast, und nachweisen kannst, dass sie normalverteilt sind. Dann kannst du nämlich 
den Mittelwert samt Vertrauensintervall und Irrtumswahrscheinlichkeit angeben (Weg ganz rechts im Diagramm nach 
unten). Etwas schwächer werden die Aussagen, wenn deine Daten nicht normalverteilt sind, dann kannst du nach wie 
vor Mittelwert und Standardabweichung (oder andere Lage- und Streumasse) angeben. Wenn deine Daten nicht met-
risch sind, bleibt dir nicht viel mehr übrig, als einfach die Häufigkeitsverteilung der Daten anzugeben.  

 
Abb. 7: Entscheidungsbaum zur Beschreibung von Datensätzen. 

Legende zu Abb. 7-9 
(A) Ordinale Daten werden meist 

entweder – wenn einem die 
Ordnung nicht wirklich wichtig 
ist – zu nominalen Daten „de-
gradiert“, oder aber man ordnet 
den Daten einfach ihre Rang-
zahl zu und macht sie so zu 
metrischen Daten.  

(B) Die Häufigkeitsverteilung kann 
dann dargestellt werden, und 
eventuell mit komplizierteren 
Methoden weiter analysiert 
werden. 

(C) Das ist vor allem bei nicht-
normalverteilten Daten interes-
sant, z. B. wenn man die Alters-
struktur eines Waldes darstellen 
will (viele junge Bäume sind 
gut für die Zukunft...).  

 (D) „Wahrscheinlich normalverteilt“ sind die Daten, wenn man 
entweder aus theoretischen Gründen vermuten darf, dass 
das so ist, oder wenn die Darstellung der Verteilung wie ei-
ne Normalverteilung aussieht.  

(E) E wie „epic fail“ – da müsste man nun wohl oder übel mit 
einem Profi sprechen oder sich selber in die statistische Li-
teratur einarbeiten. 

(F) Verfahren dazu siehe Abb. 8, linker Ast. 
(G) Wenn man Klassen bildet, um eine Häufigkeitsverteilung zu 

testen, muss man die Klassen so wählen, dass in jeder Klas-
se mindestens 5 Datenpunkte sind, sonst funktioniert der 
entsprechenden Test nicht! 

(H) Ein Beispiel: Wenn man vermutet, dass die Daten normal-
verteilt sind, dann ist die „bekannte theoretische Häufig-
keitsverteilung H(x)“ einfach die Normalverteilung mit dem 
Mittelwert und der Standardabweichung, die die Daten der 
Stichprobe haben.  

(I) Der Wilcoxon-Mann-Whitney-Test ist der gängigste statis-
tische Test den machen kann, wenn man definitiv keine 
Normalverteilung hat. Für die Details zum Test sei hier auf 
die Fachliteratur verwiesen. 



Kanti Wattwil  Naturwissenschaftliche Maturarbeiten, Teil 2 

V2 – 10.12.2015  OT, HB 8 

3.2 Du möchtest eine Hypothese basierend auf einer einzigen Stichprobe bewerten 

Wie man sieht, gliedert sich dieser Entscheidungsbaum in drei Grundprobleme: Du möchtest deine experimentelle Häu-
figkeitsverteilung mit einer dir bekannten (theoretischen) Häufigkeitsverteilung vergleichen (zum Beispiel testen, ob 
deine Daten normalverteilt sind – linker Ast im Diagramm). Oder du möchtest das Lagemass deines Datensatzes mit 
einem dir bekannten Wert vergleichen (zum Beispiel: sind meine Erbeermassen im Mittel wirklich schwerer als 12g? – 
mittlerer Ast im Diagramm). Oder aber du möchtest zeigen, dass je zwei Messwerte deiner Stichprobe miteinander 
korrelieren (z.B. die Erdbeermasse und die Anzahl Nüsschen darauf – rechter Ast). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8: Entscheidungsbaum zur Hypothesenbildung mit einer Stichprobe.  
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3.3 Du möchtest zwei Stichproben miteinander vergleichen 

In diesem Kapitel geht es um zwei Stichproben. Dabei kommen grundsätzlich zwei Fälle vor. Entweder Stichproben 
sind gepaart, oder ungepaart. Bei einer gepaarten Stichprobe macht man jeweils paarweise zusammengehörende Mes-
sungen. Ein Beispiel wäre die Masse jeder Erdbeere am Morgen gemessen und am Abend gemessen. Gepaarte Stich-
proben erlauben es immer, für jeden Datenpunkt die Differenzen zu bilden (in diesem Fall: Für jede Erdbeere Masse am 
Abend minus Masse am Morgen.) Ein anderes Beispiel einer gepaarten Stichprobe wäre der Nachweis der Wirkung 
eines Medikaments, wenn man jedem Probanden einen Tag lang das Medikament verabreicht, und einen Tag lang nicht. 
Bei ungepaarten Stichproben hat man zwei separate Stichproben, die sich nicht im obigen Sinne paaren lassen, z.B. 150 
gedüngte Erdbeeren, die einen Mittelwert liefern, und 211 andere, ungedüngte Erdbeeren, die den anderen Mittelwert 
liefern.  

 

 
Abb. 9: Entscheidungsbaum zur Hypothesenbildung mit zwei Stichproben. 

 

 

3.4 Nachwort zu Kapitel 3 

Kapitel 3 ist mit den Entscheidungsdiagrammen reichlich formal und komprimiert, und es lässt sich nicht vermeiden, 
teilweise in die Fachsprache abzurutschen. Die Diagramme sind als Orientierung oder als Landkarte gedacht, um einmal 
einen groben Überblick über die gängigen statistischen Methoden und Tests zu haben. Aber wie (fast) jede Landkarte 
zeigen sie bei weitem nicht alle Abzweigungen, und man kann sich darin wohl problemlos verirren. Aber je länger man 
mit einer Landkarte arbeitet, desto sicherer wird man mit der Orientierung. Das passiert dir hoffentlich auch! 
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4 Drei ausgearbeitete Beispiele und mathematische Details 
In diesem Kapitel wird als Kochrezept konkretisiert, was weiter oben inhaltlich besprochen wurde. Dies passiert anhand 
von drei typischen Beispielen.  

4.1 Berechnung eines experimentellen Wertes mit Fehlergrenzen 

Ausgangslage: Ich möchte „die“ Masse meiner ungedüngten Erdbeeren zuverlässig angeben. Ich habe dazu 143 einzel-
ne Erdbeeren nach irgendeinem Versuchsschema gepflückt und ihre Massen mit einer Waage gemessen.  

Nun geht es darum, Fehlerrechnung zu betreiben. Man unterscheidet experimentelle Fehler in grobe Fehler, systemati-
sche Fehler und zufällige Fehler. Die bisher nicht diskutierten groben Fehler sind Messresultate, die auf klaren Irrtü-
mern beruhen und keinen Sinn machen (z.B.: Masse einer verfaulten Erdbeere, Laborjournaleintrag „Erdbeermasse 7 
=120kg“, ...). Solche Messwerte werden für eine Auswertung grundsätzlich weggelassen. Wichtig: man darf solche 
Werte nur weglassen, wenn man sicher ist, dass sie auf groben Irrtümern beruhen. 

Ebenfalls nicht diskutiert wurden bisher systematische Fehler. Sie entstehen durch unvollkommene Messgeräte, man-
gelnde Reinheit von Substanzen, vernachlässigte Einflüsse, und ähnliches. Im Prinzip kann man für jeden systemati-
schen Fehler einen Grund angeben. Wichtig ist die Diagnose: wird eine Messung unter gleichen Bedingungen wieder-
holt, so tritt auch der systematische Fehler in gleich bleibender Grösse wieder auf. Eine Wiederholung des Experiments 
„bringt also nichts“, und auch die Statistik kann diesen Fehler nicht erfassen. Ein gutes Beispiel: Wenn deine Waage 
grundsätzlich immer 10% zu wenig anzeigt, dann kannst du deine Erdbeeren so oft wägen wie du willst, du kriegst nie 
bessere Werte. Systematische Fehler hat man durch eine entsprechende Korrektur der Messresultate zu berücksichtigen. 
In der Regel muss man abschätzen, die Messgeräte testen, oder auf Herstellerangaben der Messgeräte zurückgreifen um 
herauszufinden, wie gross der systematische Fehler Δxsyst maximal sein könnte. 

Zufällige oder statistische Fehler Δxstat sind die Abweichungen, die in den vorangegangenen Seiten dieses Dossiers 
hauptsächlich diskutiert wurden. Es handelt sich also um Schwankungen, die durch zufällige Unzulänglichkeiten des 
Messprozesses zustande kommen, wie z.B. Ungenauigkeit beim Ablesen, statistisch schwankende äussere Einflüsse, 
Unzulänglichkeiten der Sinnesorgane der Menschen etc. Für diese zufälligen Fehler sind die statistischen Methoden 
zuständig.  

Konkret passiert also folgendes, wenn man „die“ Masse der gedüngten Erdbeeren angeben möchte: 

1. Grobe Fehler identifizieren und die Messwerte weglassen.  

2. Den systematischen Fehler abschätzen. Dazu könnte man den Messfehler der Waage bestimmen, indem man sie 
mit bekannten Testmassen eicht. Zudem müsste man abschätzen, wie viel Wasser die Erdbeeren verloren haben 
könnten seit dem Pflücken. Alle diese Einflüsse zusammen ergeben einen Wert, z.B. Δxsyst=0.2g. Dieser Wert – da 
er oft auf Annahmen des Experimentators beruht – muss im Text im Detail erklärt werden. 

3. Der Mittelwert der verbleibenden Erdbeermassen wird berechnet. Formal sieht das so aus (n = Anzahl „saube-
re“ Erdbeermassen, xi = die einzelnen Massen)  

 x = 1
n

xi
i=1

n

! . 

 Im EXCEL kann der Befehl MITTELWERT(Daten) verwendet werden. „Daten“ steht für die n Messwerte. 

4. Standardabweichung als Streuungsmass berechnen. Der mathematische Ausdruck dafür ist 

 ! =
1
n!1

xi ! x( )2
i=1

n

" . 

Im EXCEL lautet der Befehl einfach STABW(Daten). 

5. Nun kann das statistische Vertrauensintervall gebildet werden. Dazu wird die Irrtumswahrscheinlichkeit α gewählt, 
und dann das Vertrauensintervall Δxstat folgendermassen berechnet 

 !xstat =
t !,n( )

n
" . 

Der einzige Befehl, der dazu nebst normalen Rechenoperationen im EXCEL nötig ist, ist derjenige für den charak-
teristischen Wert t: Es gilt t(α,n)=TINV(α;n–1).  

6. Hat man eine Messung erfolgreich durchgeführt, so sollte das Endresultat wie folgt angegeben werden 
 xexp = x ± !xsyst +!xstat( ) . 

Das Resultat sagt, dass der (experimentell bestimmte) wahre Wert xexp mit Irrtumswahrscheinlichkeit α im angege-
benen Bereich liegt.  

Auf Anhieb wirkt das alles möglicherweise etwas kompliziert. Aber da alle Befehle einfach in EXCEL zugänglich sind, 
hat man die Schwierigkeiten nur beim allerersten Eintrag, und alle weiteren können dann automatisch ergänzt werden.  
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4.2 Weiterrechnen mit fehlerbehafteten Grössen – Fehlerfortpflanzung  

Ausgangslage: Ich möchte den Massenzuwachs meiner Erdbeeren über eine Messzeit T berechnen. Ich habe dazu die 
Massen von 143 einzelnen Erdbeeren nach irgendeinem Versuchsschema zweimal gemessen, z.B. ein erstes Mal zu 
Versuchsbeginn und ein zweites Mal zehn Tage später. Dazu habe ich die Mittelwerte mit totalem Fehler nach Kapitel 
4.1 berechnet. Ebenfalls habe ich die Messzeit T mit ihrem Fehler bestimmt (in diesem Fall wäre die Messzeit T=10d, 
und der Fehler vielleicht 0.5d, weil die Messungen sich jeweils über einen halben Tag hingezogen haben). Ich möchte 
nun den Massenzuwachs pro Zeit und den dazugehörigen Fehler.   

Wenn m1 und m2 die zwei Massenmittelwerte sind, und T die Zeitdifferenz, dann ergibt sich der Massenzuwachs z ja 
durch den Ausdruck 

 z = m2 !m1
T

. 

Aber was passiert nun mit den Fehlern? Wie kriege ich aus den Einzelfehlern Δm1, Δm2 und ΔT den Fehler Δz des Mas-
senzuwachses? Man spricht bei diesem Problem von „Fehlerfortpflanzung“, und dazu gibt es grundsätzlich zwei Mög-
lichkeiten. Sinngemäss gilt das Verfahren für jede Abhängigkeit einer Resultat-Variablen z von ihren gemessenen Ein-
flussfaktoren.  

Variante 1: Worst-Case-Abschätzung 
1. Zuerst berechnet man den Mittelwert für z, indem man die beiden Massenmittelwerte und den Zeitmittelwert für T 

verwendet 

 z = m2 !m1
T

 

2. Dann berechnet man das „worst-case“-Szenario nach oben, d.h. man setzt die Fehler so ein, dass das Resultat für z 
so gross wie möglich wird. In unserem Fall wäre das der Wert 

 zmax =
m2 +!m2( )" m1 "!m1( )

T "!T
. 

3. Dann berechnet man analog das „worst-case“-Szenario nach unten, d.h. man setzt die Fehler so ein, dass das Resul-
tat für z so klein wie möglich wird: 

 zmin =
m2 !"m2( )! m1 +"m1( )

T +"T
. 

4. Normalerweise berechnet man aus den beiden Extremwerten dann einen mittleren Fehler auf die Art 

 !z = zmax " zmin
2

. 

5. Das Endresultat ist nun  
 zexp = z ±!z . 
Es ist aber zu sagen, dass für diese Endresultat keine sauberen Irrtumswahrscheinlichkeiten mehr gelten wie im Fall, der 
in Kapitel 4.1 diskutiert wurde. Wenn man das möchte, muss man anders vorgehen.  

Variante 2: Fehlerfortpflanzung über partielle Ableitungen 
Eine professionellere Variante der Fehlerfortpflanzung besteht darin, die Fehlerfortpflanzung über das Konzept der 
partiellen Ableitung zu berechnen. In Kürze: Hängt die Grösse z als Funktion von den Variablen m1, m2 und T ab in der 
Form 
 z = z m1,m2,T( ) , 
so ist der Fehler gegeben durch 

 !z = "z
"m1

!m1 +
"z
"m2

!m2 +
"z
"T

!T . 

4.3 Eine Messgrösse y ist theoretisch von einer Messgrösse x linear abhängig: y=mx+p (lineare Regression) 

Ausgangslage: Ich erwarte, dass die Masse meiner Erdbeeren linear von der Zeit abhängt. Um das zu testen, habe ich 
die Masse M einer einzelnen Erdbeere jeden Tag einmal gemessen und die zugehörige Zeit t notiert. Insgesamt liegen N 
solcher Datenpunkte vor. Ich mache also keine Statistik über viele Erdbeeren, sondern über viele Datenpunkte zu einer 
Erdbeere, von denen ich annehme, dass sie linear zusammenhängen. Gesucht ist eine Zahl die angibt, wie gut die 
Messwertepaare Mi, ti auf einer Geraden liegen, sowie die experimentellen Werte für das Steigungsmass m und den 
Achsenabschnitt p für diese Gerade (Bemerkung: Ich verwende M für die Masse, damit man sie nicht mit dem Stei-
gungsmass m verwechselt.) 

Korrelationstest 
1. Zuerst wird geprüft, ob die Daten überhaupt eine (lineare) Korrelation zeigen. Dazu wird ein t-Test gemacht. Die 

Hypothese ist, dass das Korrelationsmass r nicht Null ist, die Nullhypothese besagt, dass r=0 ist. Der experimentel-
le Korrelationswert wird in EXCEL durch 
 r=KORREL(Mi; ti)  
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bestimmt. Dann wird eine Irrtumswahrscheinlichkeit α gewählt. Die charakteristische Grösse zu diesem Test ist 
dann in EXCEL gegeben durch 
 tkrit=TINV(α/2;N-2). 

2. Nun wird die Testgrösse t berechnet. Sie ist gegeben durch 

 t = r n! 2
1! r2

. 

3. Ist |t|>tkrit, so kann die Nullhypothese verworfen werden, und die Daten sind mit Irrtumswahrscheinlichkeit α korre-
liert.  

 
Falls Daten korreliert: Bestimmung von Steigung und Achsenabschnitt 
4. Als nächstes müssen in EXCEL ein paar Grössen bestimmt werden: 
 r2=BESTIMMTHEITSMASS(Mi; ti)  

ist ein Mass für die Qualität der Geraden; je näher der Wert bei 1 liegt, desto besser liegen die Messpunkte auf ei-
ner Geraden, 

  m=STEIGUNG(Mi; ti)  
gibt das Steigungsmass dieser optimalen Gerade, und 
 p=ACHSENABSCHNITT(Mi; ti)  
gibt den y-Achsenabschnitt dieser optimalen Gerade. 

5. Nun wird wieder eine Irrtumswahrscheinlichkeit α gewählt. Für die Berechnung der statistischen Fehler sollten 
vorgängig in EXCEL die folgenden Grössen berechnet werden:  
 t=TINV(α;N–2) 
 σX=(N-1)*VARIANZ(ti) 
 σY=(N-1)*VARIANZ(Mi) 
 x =MITTELWERT(ti). 

6. Der statistische Fehler von m wird nun folgendermassen berechnet:  

 
!mstat = t "

!Y #m
2! X

N # 2( ) "! X

. 

7. Der statistische Fehler von p wird folgendermassen berechnet:  

 
!pstat = t "

!Y #m
2! X

N # 2
$

%
&

'

(
)
1
N
+
x 2

! X

$

%
&

'

(
) . 

8. Schlussresultat: Die gemessenen Datenpunkte liegen auf einer Geraden mit den Werten  
 mexp =m±!mstat    und   pexp = p±!pstat . 

Bemerkungen 
Die oben angegebenen Formeln stammen aus der exakten mathematischen Statistik, sind also schwierig zu durchschau-
en. Sie sollten aber sinnvolle Werte liefern, sonst ist wahrscheinlich etwas bei der Berechnung (EXCEL) falsch (!). 
Wenn zwischen X und Y ein anderer theoretischer Zusammenhang besteht, kann man oft die Grössen neu definieren und 
trotzdem lineare Regression machen. Beispiel: Nach Theorie soll 
 y =C !e"B!x+A  
gelten. Nach Logarithmieren der Gleichung ergibt sich mit der Definitionen D=lny und E=lnC+A die neue lineare Be-
ziehung 
 D = !B " x +E , 
die nun wie oben mit linearer Regression ausgewertet werden kann.  
 

5 Fazit zu Teil 2 
Statistik ist schwierig – ohne Zweifel. Die Details sind oft heikel, und bei (fast) allen obigen Aussagen und Beispielen 
sind Zweifel angebracht. Aber irgendwie muss man beginnen. Wenn dir nach der Lektüre dieser Anleitung die grundle-
genden Begriffe etwas klarer geworden sind, wenn du deine Fehler auf etwas höherem Niveau machst und dein Vorge-
hen kritisch hinterfragst und mathematisch zu rechtfertigen versuchst, dann ist der Anfang gemacht. In Sachen Statistik 
ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, und rein statistisch sind die meisten Statistiken wohl im Detail fehlerhaft. 
Aber je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto richtiger und glaubwürdiger sind die eigenen Daten, und das ist ja 
letztlich das Ziel...   

 


