
Ein Histogramm ist eine graphische Darstellung einer
klassierten, metrischen Häufigkeitsverteilung. Es
besteht aus mehreren, direkt aneinander angrenzen-
den Säulen.

Im Histogramm werden die Klassenhäufigkeiten
durch Rechtecksflächeninhalte veranschaulicht
(flächenproportionale Darstellung). Die Ordinaten
(y-Werte) im Histogramm heißen Häufigkeits-
dichten.

Man unterscheidet Histogramme mit

• konstanter Klassenbreite,
dann gilt:

Rechteckshöhe entspricht relativer Häufigkeit

• unterschiedlicher Klassenbreite,
dann gilt:

Rechteckshöhe entspricht relative Häufigkeit hi

Klassenbreite bi

• Die absolute Häufigkeit ist die Anzahl, mit
der eine Merkmalsausprägung in der Urliste
vorkommt.

• Die relative Häufigkeit einer Merkmals-
ausprägung ist das Verhältnis
von absoluter Häufigkeit

zur Anzahl der Merkmalsträger:

h(xi) = ni

n

mit 0 ≤ ni ≤ n und 0 ≤ h(xi) ≤ 1

h(xi) = Relative Häufigkeit von xi

ni = Absolute Häufigkeit von xi

n = Anzahl der Merkmalsträger
k = Anzahl der unterschiedlichen

Merkmalsausprägungen

• Die Summe aller absoluten Häufigkeiten ist
gleich der Anzahl der Merkmalsträger:

k∑

i=1

ni = n

• Die Summe aller relativen Häufigkeiten ist
gleich 1 (= 100%):

k∑

i=1

h(xi) = 1

Der Modus xMod (Modalwert) ist der Merkmals-
wert, der am häufigsten vorkommt.

Gibt es mehrere Merkmalswerte mit der gleichen
maximalen Häufigkeit, so existiert kein Modus.

Bei nominal skalierten Merkmalen ist der Modus das
einzige Lagemaß.

Der Modus kann aus einem Säulendiagramm
(Histogramm) direkt abgelesen werden. Bei einer
Klasseneinteilung ist der Modus die Mitte der am
dichtesten besetzten Klasse.

Berechnung des arithmetischen Mittelwertes x̄ aus
den Beobachtungswerten xi:

x̄ = SummeallerBeobachtungswerte xi

Anzahl n der Beobachtungswerte xi

x̄ =
1

n
(x1+x2+. . .+xn) =

1

n

n∑

i=1

xi

n∑

i=1

xi wird gelesen als :

Summe aller xi mit i gleich 1 bis n

Berechnung des arithmetischen Mittelwertes x̄ aus
einer Häufigkeitstabelle mit k Ausprägungen:

x̄ =
1

n

k∑

i=1

xini =

k∑

i=1

xihi mit hi =
ni

n

Hierbei müssen die Häufigkeiten ni aller k Merkmal-
sausprägungen xi bekannt sein.

Berechnung des arithmetischen Mittelwertes x̄k bei
klassierten Daten:

x̄k =
1

n
(m1n1 + m2n2 + . . . + mrnr) =

1

n

r∑

i=1

mini

r Anzahl der Klassen
mi Klassenmitte der i-ten Klasse
ni Häufigkeit der i-ten Klasse

Der Mittelwert kann nur bei metrisch (nicht bei
nominal) skalierten Merkmalen bestimmt werden.
Folgende Merkmale haben z.B. keinen Mittelwert:
ledig – verheiratet – verwitwet – geschieden


