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Statistiken für Anfänger
Wir möchten Ihre Meinung zu diesem Material oder dieser Aktivität hören. Bitte klicken Sie hier, um Ihr
Feedback zu geben.

Auf den ersten Blick scheint es oft so als wären Statistiken schwer zu verstehen. Das Ziel der Reihe Statistiken
für Anfänger in Statistics Explained ist es, die Welt der Statistiken ein wenig einfacher und verständlicher
zu machen. Dieses Angebot richtet sich an Schüler sowie auch an Studenten und alle anderen, die Interesse an
Statistiken haben.

Offizielle Statistiken dienen als Grundlage für die Entscheidungen von Politikern und anderen Entscheidungsträgern:
Demokratische Gesellschaften können ohne eine stabile Basis zuverlässiger und objektiver Statistiken nicht
richtig funktionieren. Statistiken sind jedoch nicht nur für Entscheidungsträger wichtig – sie betreffen auch
DICH! Statistiken können Antworten auf Fragen des alltäglichen Lebens bieten: Entwickelt sich die Gesellschaft
in die Richtung, welche die Politiker versprochen haben? Ist die Arbeitslosigkeit gestiegen oder gefallen? Sind
die CO2 Emissionen höher als vor zehn Jahren? Wie viele Frauen haben eine Anstellung? Wie steht die
Wirtschaft meines Landes im Vergleich zu der Wirtschaft anderer EU Mitgliedstaaten da?

Um Statistiken besser zu verstehen müssen einige zugrundeliegende Begrifflichkeiten erklärt werden – und dies
ist die Absicht von "Statistiken für Anfänger". Klicken Sie einfach auf den untenstehenden Ordner des The-
mas, welches Sie interessiert. Dort finden Sie verständliche Erklärungen der statistischen Indikatoren und einiger
statistischer Begrifflichkeiten und Konzepte.

Die verwendeten Statistiken stammen von Eurostat , dem statistischen Amt der Europäischen Union . Die
Schlüsselaufgabe von Eurostat ist es für die Europäische Union qualitativ hochwertige Statistiken auf europäis-
cher Ebene bereitzustellen, die Vergleiche zwischen Ländern und Regionen ermöglichen. Eurostat arbeitet im
Rahmen des Europäischen Statistischen Systems mit den nationalen statistischen Ämtern zusammen.
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Willkommen in der Welt der Statistiken!
Um mehr zu erfahren klicken Sie auf einen der Ordner
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