Deskriptive Statistik Statistische Methoden
Fur P
If you ally craving such a referred deskriptive statistik statistische methoden
fur p ebook that will manage to pay for you worth, acquire the unquestionably
best seller from us currently from several preferred authors. If you want to
droll books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are
afterward launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all books collections deskriptive statistik
statistische methoden fur p that we will completely offer. It is not roughly
the costs. Its more or less what you infatuation currently. This deskriptive
statistik statistische methoden fur p, as one of the most functional sellers
here will enormously be in the midst of the best options to review.

Beschreibende und schließende Statistik Friedrich Vogel 2014-09-23 Hier wird
ein Arbeitsmittel für das Selbststudium - erfolgreich in 13. Auflage angeboten. Ein Begleitbuch zu Lehrbüchern der Statistik. Ein bereits an vielen
Studienorten zugelassenes Hilfsmittel für Statistik-Examina und -Prüfungen, das
speziell erarbeitete Unterlagen überflüssig macht. Gleichzeitig ist dieses Werk
ein außerordentlich zuverlässiges, leicht zu handhabendes Nachschlagewerk für
den Statistiker in der Praxis.
Klinische Psychologie bei Querschnittlähmung Wilhelm Strubreither 2014-12-15
Eine Querschnittlähmung ist ein körperliches Trauma und eine psychische
Herausforderung. Ihre Bewältigung birgt enorme Belastungen, aber auch Chancen
zur Entfaltung. Die Psychologie hat heute einen festen Platz in Prophylaxe und
Behandlung psychischer und somatischer Beschwerden, die mit einer spinalen
Schädigung einhergehen können. Diese reichen von Traumafolgestörungen über
Spastik und Schmerzen bis hin zu Dekubitus. Dieses Buch stellt das gesamte
Spektrum psychologischer Tätigkeit in der Rehabilitation nach
Querschnittlähmung dar. Es richtet sich an alle Berufsgruppen in der
Rehabilitation von Menschen mit Querschnittlähmung und berücksichtigt die in
diesem Bereich unerlässliche Teamarbeit. Auch Angehörige, Selbsthilfegruppen,
Querschnittgelähmtenverbände finden wertvolle Informationen. Darüber hinaus
gibt das Buch Einblick in das aktuelle Aufgabenspektrum der klinischen
Psychologie in der Rehabilitation insgesamt.
Statistik im Betrieb Kurt Scharnbacher 2013-07-02 Kurt Scharnbacher führt
Schritt für Schritt in alle wichtigen statistischen Methoden ein und zeigt, wie
sie im Betrieb eingesetzt werden können. Mathematische Ableitungen finden sich
nur dort, wo sie unumgänglich sind. Alle Formeln werden anhand von Beispielen
erklärt. Zusätzliche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen ermöglichen eine
Lernkontrolle. "Statistik im Betrieb" wurde für die dreizehnte Auflage
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aktualisiert. Das Literaturverzeichnis befindet sich wieder auf dem neuesten
Stand.
Wirtschaftsstatistik Jürgen Stiefl 2018-04-09 Das Buch beinhaltet mit der
beschreibenden (deskriptiven) und der schließenden Statistik
(Wahrscheinlichkeitstheorie) das Basiswissen der Statistik. Gegenüber der 2.
Auflage wurden einige Neuerungen im Bereich der Testtheorie
(Wahrscheinlichkeitstheorie) eingearbeitet. Besonders hervorzuheben sind im
Bereich der Dependenzanalyse die Tests von unabhängigen und abhängigen
Stichproben von Mittelwerten. Bei unabhängigen Stichproben werden der t-Test,
U-Test, die einfaktorielle Varianzanalyse und der H-Test erläutert. Bei
abhängigen Stichproben sind es ebenfalls der t-Test, sowie der Wilcoxon- und
Vorzeichentest.
Deskriptive Statistik Hans Friedrich Eckey 2010-11-04 Statistik ist die Lehre
von Methoden der Gewinnung, Auswertung und Interpretation von Daten über die
Wirklichkeit. Dieses Lehrbuch vermittelt anwendungsorientiert die Verfahren der
Deskriptiven Statistik, wie sie in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an
Universitäten und Fachhochschulen gelehrt werden. Ein besonderer Akzent liegt
auf einer möglichst wenig formalen Darstellung sowie auf vielen Beispielen und
der Interpretation als Teilaufgabe der statistischen Methodenlehre.
Deskriptive Statistik F. Ferschl 2013-07-02 Grundlage dieses Buches sind zwei
Statistik-Skripten, die ich seit 1965 im Einführungsunterricht an den
Universitäten Bonn und Wien verwendet habe. An beiden Orten erstreckte sich die
Einftihrung in die Statistik für Wirt schafts-und Sozialwissenschaftler auf
zwei Semester; die Vorlesung des ersten Semesters war dabei hauptsächlich der
de. skriptiven Statistik gewidmet. Viele spezielle Einzelheiten sind somit im
praktischen Unterricht erprobt; einige Besonderheiten der Reihenfolge, die dem
Kenner auffallen werden (Index rechnung vor den mehrdimensionalen Merkmalen,
die Reihenfolge: qualita tiv, quantitativ, ordinal beim Studium des
Zusammenhangs in Kapitel 5.) wur den dabei, der Unterrichtspraxis folgend,
bewußt beibehalten. Neben dem elementaren Kanon der deskriptiven Statistik
finden hier eini ge Themen besondere Berücksichtigung, die vor allem
Wirtschafts-und Sozial wissenschaftler interessieren können: Theorie der
Mittelwerte, Messung der Konzentration, Indexrechnung und Standardisierung,
Maße der nominalen und ordinalenAssoziationsowie das mehrmals wiederkehrende
Thema der Streuungszerlegung. Die verwendete Mathematik ist fast durchwegs ganz
ele mentar; die Matrizenrechnung etwa wird nur im Abschnitt über die multiple
Regression eingesetzt. Ausdruck des elementaren Charakters sollten auch die
ausführlichen Rechenschemata und die zahlreichen vollständig durchgerech neten
Beispiele sein, welche die theoretischen überlegungen begleiten. Man kann
natürlich fragen, ob so etwas zu tun im Zeitalter der "statistical pack ages",
die heute schon zu Taschencomputern angeboten werden, noch sinn voll ist. Nun,
diese Programme enthalten im wesentlichen genau das, was hier im Detail dem
direkten Verständnis nahegebracht werden soll. Besonderes Augenmerk wurde auch
auf die Bereitstellung von geeigneten übungsaufga ben gelegt.
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Statistik Erhard Schulze 2011-12-05 Dieses Lehr- und Übungsbuch richtet sich an
alle Studierenden, die das Fach Statistik im Studienplan haben. Es umfasst die
Themen "deskriptive Statistik", "Kombinatorik und Wahrscheinlichkeitsrechnung"
sowie "induktive Statistik". Es hilft dabei, Prüfungen bestmöglichst zu
bestehen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die wichtigsten Formeln möglichst
unkompliziert vorgestellt und an Hand ausführlicher Beispiele erläutert. Rund
100 Übungsaufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad bieten die
Möglichkeit, erworbenes Wissen anzuwenden und den Kenntnisstand zu überprüfen.
Für alle Aufgaben werden im Anhang nachvollziehbare Schritt-für-SchrittLösungen und viele praktische Tipps angeboten
Marktforschung Ludwig Berekoven 2013-03-13 Das Lehrbuch von Ludwig Berekoven,
Werner Eckert und Peter Ellenrieder ist aufgrund seiner geschlossenen,
übersichtlichen und leicht verständlichen Darstellungsweise das Standardwerk
der Marktforschung. Grundlagen, Methoden und Instrumente der Marktforschung
werden didaktisch geschickt beschrieben. In der 9. Auflage wurden aktuelle
Entwicklungen aus Wissenschaft und Praxis in die einzelnen Kapitel integriert.
Schulbücher als Lehr- und Lernmaterialien Stefan Schmit 2014-12-31 In den
Diskussionen über die Neuausrichtung von Schule und Unterricht auf den Erwerb
von Kompetenzen wurde dem Thema ‚Schulbücher’ bislang kaum Beachtung geschenkt.
Dabei könnten Schulbücher (inkl. ihrer Begleitmaterialien) eine bedeutsame
Rolle bei der Implementation neuer Anforderungen im Bildungswesen spielen, die
sich bis auf die Ebene des Unterrichts durchschlagen sollen. Im vorliegenden
Buch wird vor dem Hintergrund einer umfangreichen Auseinandersetzung mit dem
Thema ‚Schulbücher’ auf das Potential von Schulbüchern im Reformprozess
verwiesen und es wird insbesondere die Bedeutung von Schulbüchern für das
Lernen von Schülern und Lehrern herausgestellt. Hieran anknüpfend werden
relevante Wissensbestände für die Gestaltung von Schulbüchern als
Lernmaterialien für Schüler, Lehrmaterialien für Lehrer sowie Lernmaterialien
für Lehrer zusammengefasst. Im Rahmen einer Schulbuchanalyse wird sodann der
Frage nachgegangen, inwieweit aktuell vorliegende Physikschulbücher auf das
Lernen von Schülern und Lehrern ausgerichtet sind. Diese umfassende Analyse
macht dabei deutliche Optimierungspotentiale in den untersuchten Schulbüchern
sichtbar, weswegen schließlich die Frage diskutiert wird, ob künftig auf andere
Verfahren der Entwicklung und Erprobung von Schulbüchern gesetzt werden sollte
(Stichwort: Entwicklungsforschung).
Statistische Datenanalyse Wolf-Michael Kähler 2010-05-27 Die sechste Auflage
des bewährten Lehrbuches ist gegenüber der Vorauflage verbessert und inhaltlich
erweitert. Zielgruppe sind Studierende und Praktiker, die statistische
Verfahren verstehen und angemessen einsetzen wollen. Vorzug des Buches ist zum
einen, dass die Verfahren - ohne mathematische Vorkenntnisse vorauszusetzen verständlich vermittelt werden. Zum anderen zeigt das Buch die beispielhafte
Umsetzung mit IBM SPSS Statistics. Die Darstellung ist einfach gehalten und
aufeinander aufbauend. Das Buch ist sowohl als Begleitlektüre für
Lehrveranstaltungen als auch zum Selbststudium geeignet.
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Öffnung des Unterrichts in der Grundschule. Lehr-Lernkulturen und
orthographische Lernprozesse im Grundschulbereich Petra Hanke 2005 "Öffnung des
Unterrichts" ist eines der zentralen Schlagworte für den Perspektivenwechsel
von einer lehrer- zu einer schülerorientierten Lernkultur, welcher seit
Jahrzehnten in den Debatten um pädagogisch-didaktische Reformen des Unterrichts
immer wieder gefordert wird. In Ihrer Habilitationsschrift setzt sich Petra
Hanke mit einer Vielzahl interdisziplinärer Ansätze zu diesem Konzept kritisch
auseinander, um aufbauend auf dieser Analyse eine breit angelegte empirische
Längsschnittstudie zur Realisierbarkeit und zu Realisierungsweisen der "Öffnung
von Unterricht" in der Grundschulpraxis zu entwickeln. Im Mittelpunkt der
Studie steht dabei die Bedeutsamkeit offenen Unterrichts für orthographische
Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern, womit der Erwerb einer zentralen
Handlungskompetenz in einer schriftsprachlich geprägten Gesellschaft in den
Blick genommen wird. Aus den Befunden der empirischen Analyse werden
Ansatzpunkte für konzeptionelle Neuorientierungen der Unterrichtsreform und
Schulentwicklung abgeleitet.
Leitfaden zur Bachelor- und Masterarbeit Paul Josef Resinger 2021-10-27 Dieser
kompakte und anschauliche Leitfaden führt Studierende zuverlässig durch alle
Arbeitsschritte beim Planen und Verfassen einer Bachelor- oder Masterarbeit. Zu
den überarbeiteten, vertieften oder neu eingeführten Themen in der vierten
Auflage gehören u.a.: Formale Kriterien: Zitierregeln nach APA 7 inklusive
neuer Zitationsformen wie Social Media, Wissenschaftliche Texte lesen und
schreiben: argumentieren, verständlich formulieren, u. v. m., Befragung von
Kindern, Wissenschaftliche Poster Außerdem bereichern digitale Zusatzangebote
die Publikation: Anschauungsmaterial und Arbeitsvorlagen wie z. B.
Formatvorlagen, Videobasierte Anleitungen wie die Umsetzung von Zitierregeln
mittels Software, Durchführung von Online-Befragungen oder die Datenauswertung
mit Excel.
Marktforschung Werner Eckert 2013-04-18 Das Lehrbuch von Ludwig Berekoven,
Werner Eckert und Peter Ellenrieder ist aufgrund seiner geschlossenen,
übersichtlichen und leicht verständlichen Darstellungsweise das Standardwerk
der Marktforschung. Grundlagen, Methoden und Instrumente der Marktforschung
werden didaktisch geschickt beschrieben. In der 10. Auflage wurden alle Kapitel
überarbeitet. Insbesondere wurden aktuelle Entwicklungen aus der OnlineMarktforschung und Markenforschung integriert.
Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden Torsten Becker
2016-06-09 Dieses Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen
Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in
einem Band.Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker
gut verständliche und interessante Darstellung der Themengebiete
Risikobewertung, explorative Datenanalyse, Simulation, Stochastische Modelle
und Prozesse, verallgemeinerte lineare Regression, biometrische Modelle und
Credibility gegeben.Zahlreiche Beispiele illustrieren die Anwendung der
dargestellten Konzepte in der aktuariellen Praxis, wobei auf Modelle aus der
Personenversicherung, Sachversicherungs- und Finanzmathematik eingegangen wird.
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Advances in Production Research Robert Schmitt 2018-11-19 The papers in this
volume present recent and highly relevant topics in the fields of production
research as 3D printing, additive manufacturing processes, agile product
development, change dynamics in companies, configurable material systems, data
analysis in process optimization, future technologies with high potential in
value creation, global production, learning production systems, production of
the future, organization of assemblies, resource efficiency in production,
robotics in assembly, and technology trends in machine tools. Researchers and
practitioners in the field of mechanical engineering and production technology
will benefit from this content.
Statistik verstehen und sinnvoll nutzen Jörg-D. Meißner 2014-12-11 das Buch ist
als einführendes Lehrbuch konzipiert. Hauptadressaten sind Studierende
wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge und Praktiker aus der Wirtschaft,
die sich mit grundlegenden Arbeits- und Methodengebieten der quantitativen
Datenanalyse vertraut machen wollen. Häufig ist beiden Zielgruppen die
Statistik nicht leicht zugänglich. Hier setzt das vorliegende Lehrbuch an, das
den Lernprozess durch eine Reihe von Maßnahmen gezielt erleichtern soll:
Stoffauswahl: für Wirtschaftler typische Anwendungsgebiete und in der Praxis
verwendete und bewährte statistische Methoden. Kapitelgliederung: systematisch
mit Einführung, typischem Praxisbeispiel, Lösungsansätze, Methodenbeschreibung,
Ergebnisinterpretation, Würdigung, Formelzusammenstellung, Übung.
Methodenbeschreibung: systematisch mit Konzept (in Worten), Operationalisierung
und Formalisierung (in Symbolen), Durchführung am Einführungsbeispiel (in
Zahlen). Formeln: Entwicklung von Formeln aus Methodenbeschreibung,
mathematische Ableitungen nur dort, wo unverzichtbar. Abbildungen : Tabellen,
Diagramme und Bilder zur Veranschaulichung. Übungen: kapitelweise mit Fragen,
Aufgaben und Musterlösungen. Aus dem Inhalt: Beschreibende Statistik mit
Grundlagen, Aufbereitung, Präsentation und Auswertung (Kenngrößen) univariater
Querschnittdaten, Konzentrationsanalyse, Längsschnittdatenanalyse mit Maß- und
Indexzahlen, mehrdimensionale Analyse. Analysierende Statistik mit Regression,
Korrelation, Kontingenz, Zeitreihenanalyse und zeitreihenbasierter
Prognoserechnung. Wahrscheinlichkeitsanalyse mit Grundlagen, Zufallsgrößen und
Wahrscheinlich-keitsverteilungen sowie wichtigen diskreten und stetigen
Verteilungsmodellen. Schließende Statistik mit Stichprobenstatistik, Schätzen
und Testen bei univariaten Verteilungen und von Zusammenhängen.
Interesse - Wissen - Toleranz - Sinn Georg Ritzer 2010
Deskriptive Statistik Walter Assenmacher 2013-04-17 Dieses Lehrbuch gibt einen
umfassenden Überblick über Methoden der deskriptiven Statistik, die durch
einige Verfahren der explorativen Datenanalyse ergänzt wurden. Die zahlreichen
statistischen Möglichkeiten zur Quantifizierung empirischer Phänomene werden
problemorientiert dargestellt, wobei ihre Entwicklung schrittweise erfolgt, so
daß Notwendigkeit und Nutzen der Vorgehensweise deutlich hervortreten. Dadurch
soll ein fundiertes Verständnis für statistische Methoden geweckt werden.
Dieses wird durch repräsentative Beispiele unterstützt. Übungsaufgaben mit
Lösungen ergänzen den Text.
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Pädagogischer Mehrwert und Implementierung von Notebooks an der Hochschule Jörg
Stratmann
Statistik Günter Bamberg 2022-05-09 In bewährter Weise werden in diesem
Lehrbuch grundlegende Begriffe und Verfahren der Statistik erläutert und können
anhand von Aufgaben erprobt werden. Das Buch umfasst die Bereiche deskriptive
Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und induktive Statistik sowie weitere
wichtige Teilgebiete der Statistik, wie etwa Prognoserechnung, Ökonometrie,
multivariate Verfahren, statistische Entscheidungstheorie und statistische
Software. Für die Arbeit mit dem Buch sind mathematische Vorkenntnisse, die
üblicherweise im ersten Studienabschnitt in wirtschafts- und
sozialwissenschaftlichen Studiengängen vermittelt werden, ausreichend.
Deskriptive Statistik Heinz-Jürgen Pinnekamp 2011-12-01 Diese Einführung in die
Deskriptive Statistik stellt jene statistischen Verfahren dar, die den
Informationsgehalt vorhandener Datenbestände überschaubar machen. Die Autoren
vermitteln, wie Querschnittsdaten tabellarisch und grafisch dargestellt und mit
Hilfe statistischer Kennziffern kurz und knapp auf das Wesentliche reduziert
werden. Sie zeigen, wie man Abhängigkeiten zwischen verschiedenen
Untersuchungsmerkmalen aufzeigen und die Art des Zusammenhangs messen kann. Im
Anschluss daran werden die Größen im Zeitablauf betrachtet und Techniken
vermittelt, um kurzfristige saisonale Schwankungen zu identifizieren und sie
von den konjunkturellen und langfristigen Trends zu unterscheiden. Die Aussage
globaler Preisindizes wird ebenso diskutiert wie die Interpretation
preisbereinigter Zeitreihen. Anhand von Übungsaufgaben und deren Lösungen
sowohl mit "Papier und Bleistift" als auch mit der Software SPSS lässt sich das
erworbene Wissen überprüfen. Zur Neuauflage: Die vorliegende Auflage wurde noch
einmal gründlich überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht.
Hinzugekommen ist vor allem eine Einführung ins Themengebiet ganz ohne Formeln.
Etwas gestrafft wurden die Ausführungen zur Zeitreihenanalyse. Das Buch richtet
sich an alle Studierenden wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge, denn
ausreichende Kenntnisse in diesem Bereich sind für das Verständnis der anderen
wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen dringend notwendig. Letztlich ist die
Statistik Hilfsmittel in allen Bereichen, nicht zuletzt auch bei der täglichen
Lektüre nichtwissenschaftlicher Texte.
Schulischer Mehrsprachenerwerb am Übergang zwischen Primarstufe und
Sekundarstufe I Giuseppe Manno 2020 Wie wirken Sprachen beim Mehrfacherwerb im
schulischen Kontext zusammen? Wie entwickeln sich die Sprachen am Übergang von
der Primar- zur Sekundarstufe I? Welchen Einfluss haben der sprachliche
Hintergrund und die soziale Herkunft sowie die intendierte und perzipierte
Gestaltung der Lernumgebung? Was verändert sich, wenn der Englischunterricht
vorverschoben und Französisch nicht mehr als erste, sondern als zweite
Fremdsprache gelernt wird? Der vorliegende Sammelband präsentiert Resultate
eines in der Ostschweiz durchgeführten Forschungsprojektes, das den doppelten
Fremdsprachenerwerb unter Berücksichtigung der Schulsprache Deutsch
longitudinal bei insgesamt 1.800 Lernenden im Alter von 12 bis 14 Jahren aus
der ganzheitlichen Perspektive der Mehrsprachigkeits- und
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Tertiärsprachenerwerbsforschung untersuchte. Die Studie situiert sich im
Kontext einer weitreichenden nationalen Curriculumsreform des
Fremdsprachenunterrichts. Im Zentrum standen die schriftliche Textrezeption,
die schriftliche und mündliche Textproduktion sowie die Unterrichtsgestaltung
aus Sicht der Lernenden und der Lehrpersonen.
Statistisches Tutorium für Wirtschaftswissenschaftler MSc Christian Schäfer
2009-08-26 Dieses Übungsbuch wendet sich an Studierende der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften, die sich gezielt und effizient auf Statistikklausuren im
Bachelorstudiengang vorbereiten möchten. Die Übungsaufgaben beinhalten eine
Vielzahl praxisnaher deskriptiver und induktiver statistischer
Problemstellungen inklusive der kompletten und durch Abbildungen visualisierten
Lösungen. Der von studentischer Seite häufig gewünschten Praxisnähe der
Übungsaufgaben kommt das Buch durch die im Anhang zur Verfügung gestellten
Quellcodes des statistischen Programmpaketes R nach. Damit können leicht auch
größere Datensätze, z.B. von Master- oder Bachelorarbeiten, zuverlässig
ausgewertet werden.
Trust Management V Ian Wakeman 2011-06-25 This book constitutes the refereed
proceedings of the 5th IFIP WG 11.11 International Conference, IFIPTM 2011,
held in Copenhagen, Denmark, in June/July 2011. The 14 revised full papers and
8 short papers presented together with the abstracts of 4 keynote talks were
carefully reviewed and selected from 42 submissions. The papers feature both
theoretical research and real-world case studies from academia, business and
government focusing on areas such as: trust models, social and behavioral
aspects of trust, trust in networks, mobile systems and cloud computation,
privacy, reputation systems, and identity management.
Mathematik und Statistik in der Finanzwirtschaft Reinhold Hölscher 2015-04-24
Die Beschäftigung mit finanzwirtschaftlichen Fragestellungen erfordert heute
mehr denn je fundierte mathematische Kenntnisse – nicht nur im Rahmen der
betrieblichen Finanzwirtschaft, sondern auch im Umgang mit privaten
Investitions- und Finanzierungsentscheidungen sowie für Kundenberater in der
Finanzdienstleistungsindustrie. Das Buch entwickelt das notwendige Wissen, das
von finanzmathematischen Standards der Zins-, Barwert- und Effektivzinsrechnung
bis zum modernen Risikomanagement mit Elementen aus Portfoliotheorie,
Optionspreisbestimmung sowie der Risikomessung mit dem Value at Risk reicht.
Die dafür notwendigen Grundkenntnisse der Statistik werden ebenfalls
vermittelt. Umfangreiche Beispiele erläutern die theoretischen Ansätze
praxisbezogen. Zu jedem Kapitel gibt es umfassende Fallstudien, mit deren Hilfe
ein Selbststudium möglich ist.
Statistik für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften: Deskriptive Statistik
Peter Pflaumer 2017-07-24 Gerade deskriptive statistische Methoden haben in
vielen wissenschaftlichen Disziplinen eine große Bedeutung. Ziel des
einführenden Lehrbuches ist es, an einem kurz und übersichtlich gefassten
Lehrtext, der an Übungen orientiert ist, die wichtigsten Methoden der
deskriptiven Statistik zu behandeln, und zwar in dem Rahmen, wie die Statistik
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im Grundstudium an Universitäten und Fachhochschulen gelehrt wird. Daher eignet
sich dieses Lehrbuch mit zahlreichen Übungsaufgaben vor allem als Begleit- und
Prüfungsvorbereitungsbuch für eine Vorlesung der deskriptiven Statistik. Das
Buch richtet sich an Studierende der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsingenieurwissenschaften, Städte- und
Raumplanung, Naturwissenschaften, Medizin sowie Statistik. Es setzt keine
besonderen mathematischen Kenntnisse voraus.
Business-Know-how für Gründer Bernhard Küppers 2020-08-04 Das Silicon Valley
gilt als der Nabel der Welt – zumindest der der Innovationen. Die großen
Digitalkonzerne haben hier ihre Wurzeln. Aber Gründungen und Innovationen sind
nicht einzig der Beginn eines Weltkonzerns, auch Weltmarktführer, die in ihrer
Disziplin das Nonplusultra sind, haben klein angefangen. Jeder Gründer beginnt
mit ersten Schritten und dabei will dieses Buch unterstützen. Mit etabliertem
Wissen, aktuellen Rahmenbedingungen und vor allem Handlungsempfehlungen, die
Entrepreneuren Orientierung geben. Grundlagen und Handwerkszeug für Pioniere,
sowohl für klassische Geschäftsmodelle als auch für die Realisierung von
Social-Business oder Social-Entrepreneur-Aktivitäten.
Motivation, Zufriedenheit und Wertschätzung von Sport-Event-Volunteers Katrin
Werkmann 2014-03-24 Katrin Werkmann untersucht die Ausrichtung von
Großsportveranstaltungen. Da zur Bewältigung der damit verbundenen komplexen
Aufgaben auf eine große Zahl von Volunteers zurückgegriffen wird, geht die
Autorin der Frage nach, wie und durch was Volunteers zufrieden gestellt und in
ihrer wertschätzenden Einstellung bestärkt werden können. Zur Erhebung der
Daten führte sie zwei Online-Befragungen durch. Von den 2.843 Volunteers nahmen
999 an der Befragung vor der WM und 1098 an der Befragung nach der WM teil. Die
Ergebnisse der Untersuchung werden in deskriptiver und explorativer Form
dargestellt und ausgehend von diesen Ergebnissen Handlungsempfehlungen für die
Praxis abgeleitet.
Feedback und Attributionen im Grundschulunterricht Margarita Knickenberg
2018-06-27 Welche Bedeutung hat Feedback für Lernleistungen von Kindern im
Grundschulalter? Und welchen Effekt hat es auf Aspekte ihrer leistungsbezogenen
Persönlichkeitskonstrukte? Hinweise darauf geben die Befunde der vorliegenden
querschnittlichen Untersuchung mit 692 Schülerinnen und Schülern des dritten
und vierten Schuljahres. Im Detail werden die Zusammenhänge von wahrgenommenen
positiven, negativen und instruktionalen Rückmeldungen mit lesebezogenen
Attributionen, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und intrinsischen Motivationen
in einem Strukturgleichungsmodell analysiert. Bei der Berechnung von multiplen
Gruppenvergleichen stellte sich ferner eine partielle Moderation der
berechneten Zusammenhänge durch das Geschlecht der Kinder heraus.
Forschungsmethoden in der Fremdsprachendidaktik Daniela Caspari 2022-03-21 Das
bewährte Handbuch wurde für die 2. Auflage um neue Kapitel erweitert sowie
überarbeitet und aktualisiert. Ausgehend von Grundsatzfragen zu
Forschungstraditionen, zu historischer, theoretischer und empirischer
Forschungsausrichtung und zur Forschungsethik werden die unterschiedlichen
deskriptive-statistik-statistische-methoden-fur-p
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Verfahren der Erhebung, Auswertung und Analyse von ausgewiesenen Expert:innen
erläutert. Die Darstellungen individueller Forschungsverfahren beziehen sich
auf Referenzarbeiten, in denen diese Verfahren eingesetzt werden. Grafische
Darstellungen und Literaturempfehlungen liefern zusätzliche Hilfen.
Fremdsprachendidaktische Forschung wird im Handbuch aus mehreren Perspektiven
thematisiert: Es geht um die Gestaltung des Forschungsprozesses von der
Ideenfindung über die Literaturrecherche und Erarbeitung des Designs bis zur
Publikation. Dies schließt Hilfen und Handlungsempfehlungen für die Betreuung
wissenschaftlicher Arbeiten ein. Zudem behandelt der Band die Entwicklung
fremdsprachendidaktischer Forschung und ihre Positionierung im aktuellen
wissenschaftlichen und (bildungs-)politischen Kontext.
Deskriptive Statistik Reinhold Kosfeld 2016-07-12 Statistik ist die Lehre von
Methoden der Gewinnung, Auswertung und Interpretation von Daten über die
Wirklichkeit. Dieses Lehrbuch vermittelt anwendungsorientiert die Verfahren der
Deskriptiven Statistik, wie sie in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an
Universitäten und Fachhochschulen gelehrt werden. Ein besonderer Akzent liegt
auf einer möglichst wenig formalen Darstellung sowie auf vielen Beispielen und
der Interpretation als Teilaufgabe der statistischen Methodenlehre.
Statistik in der Geographie Susanne Zimmermann-Janschitz 2013-11-08 Mit der
Statistik verhält es sich so wie mit der Stadt New York – entweder man liebt
sie, oder man hasst sie. Was hat diese Feststellung jedoch mit vorliegendem
Buch zu tun? Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich die Geographie von ihrer
länderkundlichen Betrachtungsweise umorientiert und ist um zahlreiche
Schwerpunkte und Zugänge erweitert worden, etwa der Implementierung (geo)technologischer Methoden, GIS und Fernerkundung, der Modellierung von
Naturphänomenen oder sozialgeographischer Fragestellungen. Für etliche Aspekte
benötigt man Kenntnisse in Statistik. Wie kann es gelingen, Studierende für
diesen Themenbereich zu begeistern, der oftmals seit der Schule mit Respekt
oder sogar Abneigung begegnet wird? Im Gegensatz zu technologischen bzw.
mathematischen Inhalten eint sämtliche Geographinnen und Geographen die
Begeisterung für eine Facette: die fürs Reisen. Warum also nicht
Herausforderung und Begeisterung miteinander verbinden? Dieses Buch führt Sie
auf eine Entdeckungsreise, eine Exkursion. Das Ziel der Reise istdas
Verständnis der deskriptiven Statistik. Eingepackt in ausführliche Reisevorund Nachbereitungen, die sowohl die Datengewinnung wie auch deren
Visualisierung umfassen, führt Sie die Exkursion in einzelnen Etappen durch
wichtige Kernelemente der beschreibenden Statistik. Dabei wird Unbekanntes mit
Bekanntem verbunden, Unentdecktes schmackhaft aufbereitet und ein etwas
„anderer“ Blickwinkel geschärft. Neugierig geworden? Dann nehmen Sie an dieser
Entdeckungsreise teil und erkunden Sie die Grundlagen der Statistik. Eine gute
Reise!
Deskriptive Statistik Franz Ferschl 2013-03-07 Grundlage dieses Buches sind
zwei Statistik-Skripten, die ich seit 1965 im Einftihrungsunterricht an den
Universitaten Bonn und Wien verwendet habe. An beiden Orten erstreckte sich die
Einftihrung in die Statistik fur Wirt schafts- und Sozialwissenschaftler auf
deskriptive-statistik-statistische-methoden-fur-p
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zwei Semester; die Vorlesung des ersten Semesters war dabei hauptsachlich der
deskriptiven Statistik gewidmet. Viele spezielle Einzelheiten sind somit im
praktischen Unterrichterprobt; einige Besonderheiten der Reihenfolge, die dem
Kenner auffallen werden (Index rechnung vor den mehrdimensionalen Merkmalen,
die Reihenfolge: qualita tiv, quantitativ, ordinal beim Studium des
Zusammenhangs in Kapitel 5.) wur den dabei, der Unterrichtspraxis folgend,
bewu~t beibehalten. Neben dem eleinentaren Kanon der deskriptiven Statistik
finden hier eini ge Themen besondere Beriicksichtigung, die vor allem
Wirtschafts- und Sozial wissenschaftler interessieren kannen: Theorie der
Mittelwerte, Messung der Konzentration, Indexrechnung und Standardisierung, M~e
der nominalen und ordinalen Assoziation sowie das mehrmals wiederkehrende Thema
der Streuungszerlegung. Die verwendete Mathematik ist fast durchwegs ganz ele
mentar; die Matrizenrechnung etwa wird nur im Abschnitt tiber die multiple
Regression eingesetzt. Ausdruck des elementaren Charakters sollten auch die
ausflihrlichen Rechenschemata und die zahlreichen vollst~ndig durchgerech neten
Beispiele sein, welche die theoretischen tlberlegungen begleiten. Man kann
nattirlich fragen, ob so etwas zu tun im Zeit alter der "statistical pack
ages", die heute schon zu Taschencomputern angeboten werden, noch sinn voll
ist. Nun, diese Programme enthalten im wesentlichen genau das, was hier im
Detail dem direkten Verstandnis nahegebracht werden soll. Besonderes Augenmerk
wurde auch auf die Bereitstellung von geeigneten tlbungsaufga ben gelegt.
Statistik-Lehrbuch Horst Degen 2012-09-01 Eine Einführung in die statistische
Methodenlehre gehört zu jedem universitären Bachelorstudiengang der Betriebsund Volkswirtschaftslehre. Dabei werden üblicherweise drei große Themenbereiche
behandelt: Deskriptive Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und
Stichprobentheorie. Das Lehrbuch orientiert sich an diesem Standard. Die
statistischen Methoden werden fast durchgehend am Beispiel eines fiktiven
Unternehmens erläutert. Dadurch können die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
verschiedenen Verfahren optimal verdeutlicht werden. Das Buch ist sowohl als
Begleittext zu den Lehrveranstaltungen als auch zum Selbststudium geeignet.
Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften Nicola
Döring 2015-10-23 Der Klassiker zu den Forschungsmethoden – rundum erneuert,
didaktisch verbessert und aktueller denn je! Dieses Buch ist ein fundierter und
verlässlicher Begleiter für Studierende, Forschende und Berufstätige – da ist
alles drin: Grundlagen: Wissenschaftstheorie, Qualitätskriterien sowie ethische
Aspekte. Anwendung: Alle Phasen des Forschungsprozesses von der Festlegung des
Forschungsthemas, des Untersuchungsdesigns und der Operationalisierung über
Stichprobenziehung, Datenerhebungs- und Datenanalysemethoden bis zur
Ergebnispräsentation. Vertiefung: Effektgrößen, Metaanalysen,
Strukturgleichungsmodelle, Evaluationsforschung. Die 5. Auflage wurde
grundlegend überarbeitet: Klarheit: Verbesserte Gliederung der Kapitel sowie
des gesamten Buches. Aktualität: Beiträge zu Online-Methoden, Mixed-MethodsDesigns und anderen neueren Entwicklungen. Lernfreundlichkeit: Viele
Abbildungen, Tabellen, Definitionsboxen, Cartoons, Übungsaufgaben und Lernquiz
mit Lösungen. Praxisbezug: Reale Studienbeispiele aus verschiedenen sozial- und
humanwissenschaftlichen Fächern (z.B. Psychologie, Kommunikationswissenschaft,
deskriptive-statistik-statistische-methoden-fur-p
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Erziehungswissenschaft, Medizin, Soziologie). Eine Begleit-Website bietet LernTools für Studierende und Materialien für Lehrende.
Multivariate Datenanalyse Dirk Wentura 2015-05-06 Was sind Multivariate
Verfahren? Wozu dienen sie, wie werden sie richtig eingesetzt? Das Buch liefert
einen fundierten Überblick über diese wichtige Klasse von Verfahren, die in der
Psychologie und den Sozialwissenschaften zunehmend an Bedeutung gewinnt. So
werden einerseits die vielfältigen Möglichkeiten dieser Methoden aufgezeigt,
aber auch auf Grenzen und Schwächen hingewiesen. Zahlreiche Beispiele und eine
verständliche Sprache tragen zur Lebendigkeit dieser zu keinem Zeitpunkt
langweiligen Einführung bei.
Statistische Methoden in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Hans Peter
Litz 2014-11-24 Erhebung, Aufbereitung, Analyse und Präsentation von
statistischen Daten gehören zu den Gegenständen der wirtschafts- und
sozialwissenschaftlichen Methodenausbildung. Die pädagogische Erfahrung zeigt
jedoch, dass den Studierenden oft weniger die mathematischen Anforderungen
Schwierigkeiten bereiten als die richtige Auswahl der Methoden und der
Umsetzung der Ergebnisse in adäquate inhaltliche Aussagen über konkrete soziale
und ökonomische Sachverhalte. Diese Fähigkeiten für die vorgestellten Methoden
zu vermitteln, ist das primäre Anliegen des hier vorgelegten Lehrbuchs.
Bachelorarbeit in Psychologie Tatjana Spaeth-Hilbert 2020-10-05
Marketing Heribert Meffert 2018-09-05 Dieses bewährte Standardwerk liefert
Studierenden im Bachelor- und Masterprogramm sowie Praktikern umfassende
Grundlagen des Marketingmanagements und widmet sich eingehend allen neuen
Entwicklungen der marktorientierten Unternehmensführung. In der 13. Auflage
wurden alle Kapitel überarbeitet. Insbesondere wurden neue Entwicklungen im
digitalen Marketing umfassend berücksichtigt. Die Autoren zeigen u.a. die
Auswirkungen der Digitalisierung auf die Customer Journey und erläutern neue
Methoden der digitalen Informationsgewinnung (Big Data). Der Marketing-Mix
wurde um Abschnitte zur Preisgestaltung im Internet, zur MultichannelDistribution und zur digitalen Kommunikation ergänzt, während die Themenfelder
Customer-Relationship-Management (CRM), Beschwerde- und Key Account-Management
sowie Corporate Social Responsibility (CSR) erstmals Einzug in den
Lehrbuchklassiker erhalten. Mit diesem umfassenden Blick auf das Marketing wird
die neue Auflage ihrem Ruf als "Bibel des Marketings" (w & v - werben und
verkaufen) weiterhin gerecht. Der Inhalt Konzeptionelle Grundlagen des
Marketing Käuferverhaltens- und Marketingforschung Marketingziele
Marketingstrategien Marketing-Mix Marketingorganisation und -implementierung
Marketingcontrolling
Führt Unterrichtsrückmeldung zu Unterrichtsentwicklung? Annette Hosenfeld
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