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Vonvorl v 

Vorwort zur fünften Auflage 

Das Übungsbuch wurde fur di e funfte Auflage kritisch durchgesehen. Dabei wur

den alle praxisorientierten Aufgaben aktuali siert. 

Vorwort 

Für die Aneignung stati stischen Wissens und rur die Fähigkeit, dieses Wissen in 

der Praxis anzuwenden, ist neben den beiden Bausteinen 
- Besuch stati sti scher Vorlesungen 

- Studium statistischer Lehrbücher 
der dritte Baustein 

- Bearbeiten von Übungsaufgaben 

erforderlich. 

Das intensive Bearbeiten von Übungsaufgaben hilft ganz wesentlich dabei, sich 

die stati stischen Methoden anzueignen und zu verinnerlichen sowie praktisch 
umzusetzen. Die beiden Bausteine "Stati stische Vorlesungen" und "Statisti sche 

Lehrbücher" müssen schwerpunktmäßig die theoretische Venni ttlung der Metho

den zum Gegenstand haben, d.h. sie können der Nachfrage bzw. dem Erfordernis 

nach Übungsaufgaben nur in begrenztem Maße entsprechen. 

Dieses Buch befasst sich al s Übungsbuch gezielt mi t dem dritten Baustein. Es 

soll den Studierenden eine ausreichende Mögl ichke it geben, die angeeigneten sta

ti sti schen Methoden auf Übungsaufgaben anzuwenden. 

Zusanunen mit den von mir verfassten Lehrbüchern "Beschreibende Statistik" 

und "Wahrscheinlichkeitsrechn ung und schließende Statistik", die beide ebenfall s 

im Verl ag Springer Gabler erschienen sind, bi ldet es eine Einheit, die den Studie

renden die Ane ign ung und Umsetzung stati stischer Methoden ermöglicht. Als 
hil freiches Zusatzmaterial gibt es zu diesem Übungsbuch die Lemsoftware "pe

Statistiktrainer" , di e unter www.springer.com (siehe dazu S. 3) kostenfrei herun

tergeladen werden kann. 
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