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Aufgabensammlung zur
Einführung in die Statistik
Aufgabenbuch mit vollständigen Lösungen zu dem Lehrbuch "Einführung in
die Statistik"
Statistische Methoden werden heute in allen empirischen Wissenschaften angewandt. Die
mathematische Begründung statistischer Verfahren ist dabei unverzichtbar. Sie allein eröffnet
dem Lernenden jedoch nicht das Verständnis für statistische Schlussweisen, das in
zunehmendem Maße auch in den verschiedensten Bereichen des täglichen Lebens benötigt
wird. Statistik kann nicht als mathematische Theorie, sondern nur vor dem Hintergrund
konkreter Anwendungssituationen erlernt werden. Deshalb kommt den Beispielen und
praktischen AufgabensteIlungen besondere Bedeutung zu. Im Studientext "Einführung in die
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Statistik" von Lehn und Wegmann wurde bereits versucht, mit Hilfe von zahlreichen Beispielen
die Theorie zu veranschaulichen, in stochastische Denkweisen einzuführen und
Anwendungsmöglichkeiten für statistische Verfahren aufzuzeigen. Mit der vorliegenden
Aufgabensammlung, die sich in ihrem Aufbau am Studienbuch orientiert, werden die glei- chen
Ziele verfolgt. Sie enthält zunächst ein Glossar, in dem entsprechend der Stoffauswahl im
Studienbuch die statistischen Verfahren und die zur Lösung der Aufgaben benötigten Formeln
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zusammengestellt sind. Es folgt der Katalog der Aufgaben, gegliedert nach be- stimmten
Themenkreisen. Aufgaben ohne vollstä. ndige und ausführliche Lösungen, die vom Lernenden
nachvollzogen werden können, erfüllen nur sehr bedingt ihren Zweck, das Verständnis für die
Anwendung statistischer Schlussweisen zu wecken. Deshalb enthä. lt der dritte Teil der
Aufgabensammlung zu jeder Aufgabe eine detailliert ausgearbeitete Lösung mit Verweisen auf
das Glossar. Der vierte Teil besteht aus Tabellen, die bei der Bearbeitung der Aufgaben
Verwendung finden. Die Aufgaben dieser Sammlung wurden ausgewählt unter den ca.

Order online at springer.com/booksellers

Springer Nature Customer Service Center LLC
233 Spring Street
New York, NY 10013
USA
T: +1-800-SPRINGER NATURE
(777-4643) or 212-460-1500
customerservice@springernature.com

Prices and other details are subject to change without notice. All errors and omissions excepted. Americas: Tax will
be added where applicable. Canadian residents please add PST, QST or GST. Please add $5.00 for shipping one
book and $ 1.00 for each additional book. Outside the US and Canada add $ 10.00 for first book, $5.00 for each
additional book. If an order cannot be fulfilled within 90 days, payment will be refunded upon request. Prices are
payable in US currency or its equivalent.
ISBN 978-3-519-22075-6 / BIC: PBT / SPRINGER NATURE: SCM27004

Part of

