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Kapitel 2.1 Entscheidungsfindung
Einführung
Dieses Kapitel untersucht verschiedene Ansätze zur Entscheidungsfindung. Es vermittelt ein Verständnis der
Denkprozesse, die der Beurteilung und Entscheidungsfindung zugrunde liegen, der häufig auftretenden
Entscheidungsvorurteile und Strategien zur Verbesserung der Entscheidungsfindung. Darüber hinaus wird ein
systematischer Entscheidungsprozess skizziert.

Ziele des Kapitels
Am Ende dieses Kapitels können Sie:





Zwischen programmierten und nicht programmierten Entscheidungen unterscheiden.
Den Entscheidungsprozess verstehen
kognitive Vorurteile bei der Entscheidungsfindung beschreiben.
Verstehen, wie man kognitive Verzerrungen bei der Entscheidungsfindung minimiert
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2.1.1: Entscheidungsfindung
Entscheidungsfindung kann definiert werden als die Auswahl einer Vorgehensweise unter den Alternativen. Die
Entscheidungsfindung findet auf allen Ebenen des Unternehmens statt und viele Entscheidungen werden jeden
Tag getroffen. Einige Entscheidungen sind klein und klein und können schnell getroffen werden, während
andere komplizierter sind und eine detailliertere Analyse erfordern.
Wir können zwischen programmierten und umprogrammierten Entscheidungen unterscheiden, wie in Tabelle 1
dargestellt. Programmierte Entscheidungen sind normal, alltäglich, vorhersehbar und können auf
Entscheidungsregeln reduziert werden, während umprogrammierte Entscheidungen dagegen selten,
unvorhersehbar und oft nicht erfahrbar sind und ein Verständnis der Welt durch Organisationen und damit
bereits etablierte Entscheidungsregeln nicht angewendet werden können.
1 Merkmale der programmierten und nicht programmierten Entscheidungen, die von Tiernan & Morley (2013) übernommen
wurden.

Tiernan & Morley stellen fest, dass programmierte und umprogrammierte Entscheidungen zwar klar
unterscheidbar sind, dass sie jedoch ein Kontinuum von programmierten zu nicht-programmierten darstellen
und keine exklusiven Kategorien sind, wobei viele Entscheidungen Elemente jeder Kategorie enthalten (2013).

Entscheidungsfindungsprozess
Im Allgemeinen hilft uns der Entscheidungsprozess, Probleme zu lösen, indem er alternative Entscheidungen
prüft und sich für die beste Wahl oder den besten Weg entscheidet. Die Verwendung eines systematischen
Ansatzes ist ein effizienter Weg, um durchdachte, fundierte Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf die
kurz- und langfristigen Ziele des Unternehmens auswirken. Der Prozess der Geschäftsentscheidung ist in sieben
Schritte unterteilt. Diese sind in Abbildung 1 dargestellt und beschrieben.
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Abbildung 1 Siebenstufiger Entscheidungsprozess

Kognitive Verzerrungen bei der Entscheidungsfindung
Wenn Menschen Entscheidungen treffen, besteht immer die Gefahr, dass sie ihre eigenen angeborenen
Ansichten, Meinungen und kognitiven Vorurteile in die Daten einbringen, die sie sehen. Verzerrungen in unserer
Denkweise können große Hindernisse in jedem Entscheidungsprozess sein. Verzerrungen verzerren und stören
die objektive Betrachtung, indem sie Einflüsse in den Entscheidungsprozess einbringen. Wir sind uns der
Vorurteile, die unser Urteil beeinflussen können, in der Regel nicht bewusst.
Liedtka (2015) führte eine Überprüfung der Literatur zu kognitiven Verzerrungen durch, bei der mehrere
prominente und gut dokumentierte kognitive Verzerrungen mit negativen Folgen für die Entscheidungsfindung
identifiziert wurden - insbesondere, wenn Innovation das Ziel ist. Dazu gehörten:
Verfügbarkeitsverzerrungen
Entscheidungsträger unterschätzen Optionen, die für sie schwerer vorstellbar sind. Da die Vertrautheit einer
Idee wahrscheinlich umgekehrt mit ihrer Neuheit zusammenhängt, führt dies zu einer Präferenz für
inkrementelle Lösungen.
Projektionsverzerrungen
Eine Tendenz, die Gegenwart in die Zukunft zu projizieren (Loewenstein und Angner, 2003), führt zu zu
rückschrittlichen und zu gegenwartsbezogenen Vorhersagen. Diese Projektion einer Entscheidungsträger Vergangenheit in den Versuch, sich eine neue Zukunft vorzustellen, erschwert die Entwicklung neuer Ideen
sowie die genaue Einschätzung ihrer Erfolgswahrscheinlichkeit.
Der Planungsfehler
Selbst wenn es Entscheidungsträgern gelingt, neue Ideen zu entwickeln, sind sie zu optimistisch, wie gut diese
Ideen aufgenommen werden, weil Kahneman und Tversky (1979) den Begriff "Planungsfehler" verwenden.
Diese Tendenz zu einem rosigen Blick in die Zukunft ist gut dokumentiert. In mehreren Studien beschreiben
Menschen routinemäßig ihre Vergangenheit als ausgewogen und bestehen sowohl aus positiven als auch aus
negativen Ereignissen, sagen aber ihre Zukunft als überwältigend positive Ereignisse voraus. Diese Ansichten
beinhalten selten Überlegungen zu Fehlern.
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Hypothesenbestätigung Verzerrung
Diese Verzerrung tritt auf, wenn Entscheidungsträger nach Beweisen suchen, die ihre zuvor vertretenen
Überzeugungen bestätigen, während sie die Auswirkungen von Beweisen zur Unterstützung unterschiedlicher
Schlussfolgerungen diskontieren oder verringern. Es ist die Tendenz, Informationen zu suchen, zu bevorzugen
und zu verwenden, die eine bereits bestehende Sichtweise auf etwas bestätigen, wo der Wunsch, unsere
Vorurteile als Realität zu bestätigen, unseren Wunsch, eine Entscheidung auf der Grundlage von Fakten oder
Daten zu treffen, überfordern kann.

Wie minimiert man kognitive Verzerrungen?
Sammeln Sie so viele Daten wie möglich. Je mehr Entscheidungen auf der Grundlage von Daten getroffen
werden, desto weniger basieren sie auf eingefahrenen Vorurteilen oder Machtstrukturen. Entscheidungen
können schwierig zu treffen sein, wenn wir nicht über genügend Daten und/oder Erfahrung verfügen.
Entscheidungen können auch herausfordernd sein, wenn wir widersprüchliche Werte und Prioritäten für die
Ergebnisse einer Entscheidung haben. Es ist von Vorteil, einen Mentor oder eine glaubwürdige Quelle innerhalb
Ihrer Organisation zu finden - jemanden, der Ihnen Perspektive und Orientierung geben kann. Sie haben
vielleicht die Daten oder Erfahrungen, die Ihnen fehlen.

Kapitelzusammenfassung
Die Rolle der Daten ist eine kritische Facette eines erfolgreichen Entscheidungsprozesses.
Erfolgreiche Unternehmen haben gezeigt, dass der kluge Einsatz einer angemessenen Analyse der
verfügbaren Daten ihnen geholfen hat, ihr Geschäft zu verbessern und Chancen zu nutzen. Wie Sie
gesehen haben, ist die Entscheidungsfindung einfach ein Prozess, bei dem man unter alternativen
Lösungen zur Lösung eines Problems wählt, und gute Daten helfen dabei, praktikable Alternativen für
eine effektive Entscheidungsfindung zu generieren.

Aktivitäten des Kapitels
Aktivität 1: Kognitive Verzerrungen bei der Entscheidungsfindung
Aufgabendetails
Beitrag zum Diskussionsformular
 Beschreiben Sie an einem Beispiel eine kognitive Verzerrung bei der Entscheidungsfindung und
erklären Sie, wie Sie diese Verzerrung minimieren können.
Antwort
Kooperieren Sie mit einem anderen Teilnehmer und tauschen sich über Ihre Überlegungen
aus.

Selbsteinschätzungsfragen des Kapitels
Frage 1
Outline the seven steps within the business decision making process.

Antworten zu den Selbsteinschätzungsfragen des Kapitels
Antwort 1
Der Prozess der Geschäftsentscheidung ist in sieben Schritte unterteilt:
1. Identifizieren Sie die Entscheidung
2. Sammeln Sie die Informationen
3. Alternativen entwickeln
4. Bewerten Sie die Alternativen
5. Treffen Sie die Entscheidung
6. Implementierung der Lösung
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7.

Überprüfung
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Kapitel 2.2 Datenerhebung
Einführung
Das Sammeln von Daten ist ein Prozess, bei dem Daten aus allen relevanten Quellen gesammelt werden, um
Antworten auf das Forschungsproblem zu finden, die Hypothese zu testen und die Ergebnisse zu bewerten. Diese
Einheit beschreibt die wichtigsten Überlegungen, die während des Datenerhebungsprozesses auftreten können.
Die Art und Weise, wie Daten erhoben werden, hängt von vielen Faktoren ab, darunter dem Kontext, dem Zweck
der Datenerhebung sowie der Art und Größe Ihres Unternehmens.

Ziele des Kapitels
Am Ende dieser Einheit kannst du das:


Beschreibung der Datenquellen






Unterscheidung zwischen verschiedenen Datentypen
Beschreibung der qualitativen Werkzeuge und Techniken der Datenerhebung
Beschreibung der quantitativen Werkzeuge und Techniken der Datenerhebung
Erstellung eines Datenerfassungsplans und Identifizierung der Schritte der Datenerhebung -

2.2.1 Datenerhebung
Die Forschung verfolgt einen systematischen Ansatz bei der Generierung von Wissen und kann als eine Reihe
von miteinander verbundenen Aktivitäten betrachtet werden, die sich von Anfang bis Ende bewegen, siehe
Abbildung 2 für eine Veranschaulichung. In Modul 1 haben Sie die Schritte 1 bis 4 des Forschungsprozesses
durchgearbeitet und erforscht. Ihr nächster Schritt ist die Erfassung der von Ihnen benötigten Daten.

Abbildung 2 Aktivitäten im Forschungsprozess
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Datenerhebung ist der systematische Ansatz, um Daten aus einer Vielzahl von Quellen zu sammeln. Alle Daten,
die Sie sammeln, sollten rational mit den SMART-Zielen und -Zielen verbunden sein, wie sie in Ihrem
Projektantrag definiert sind. Die Hauptüberlegung ist es, sicherzustellen, dass alle gesammelten Daten
Qualitätsdaten sind und dass sie das Problem oder die Gelegenheit, die Sie identifiziert haben, beleuchten. Es
müssen Anstrengungen unternommen werden, um genaue Daten zu sammeln. Um die Genauigkeit der Daten
zu gewährleisten, müssen Sie sehr viel Wert darauflegen, wie die Daten erhoben werden.
Bei der Datenerfassung müssen Sie sich über die Fragen im Klaren sein, die die Daten beantworten sollen. Evans
und Lindsay (2005) schlagen die folgenden Fragen vor:






Welche Fragen versuchst du zu beantworten?
Welche Art von Daten benötigen Sie, um die Fragen zu beantworten?
Wo finden Sie die Daten?
Wer kann die Daten angeben?
Wie können Sie die Daten mit minimalem Aufwand und minimaler Fehleranfälligkeit erfassen?

Datenquellen
Die Datenerhebung ist der Prozess der Datenerhebung. Woher die Daten stammen, d.h. die Quelle der Daten
bestimmt, ob es sich um Primärdaten oder Sekundärdaten handelt. Primärdaten sind originärer Natur und
stehen in direktem Zusammenhang mit der Gelegenheit, dem Problem oder dem Problem. Primärdaten sind
solche, die durch verschiedene Methoden wie Experimente, Interviews, Umfragen, Fragebögen usw. erhoben
werden. Sekundäre Daten sind Informationen, die von anderen gesammelt wurden und die intern oder extern
zur Organisation gehören können. Interne Sekundärdaten bestehen aus Informationen, die innerhalb Ihrer
eigenen Organisation oder Ihres Arbeitsplatzes gesammelt wurden und in Metriken, Umsatzberichten,
Maschinen, IT-Systemen enthalten sein können, oder andere Mitarbeiter können diese Informationen erhalten
(z.B. Jahresabschlüsse, Kundendaten, Berichte und Feedback von einem Händler, Einzelhändler und Distributor
sowie das Managementinformationssystem). Externe Sekundärdaten bestehen aus Informationen, die
außerhalb Ihrer Organisation gesammelt wurden und in Benchmark-Berichten, Zeitungen, Forschungsberichten,
Marktstudien, Mitgliedsorganisationen enthalten sein können, oder Ihre Wettbewerber, Lieferanten oder
Kunden können über diese Informationen verfügen.

Arten von Daten
Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen zwei Arten von Daten: qualitative und quantitative. Die Art
und Weise, wie wir sie typischerweise definieren, nennen wir Daten "quantitativ", wenn sie in numerischer Form
vorliegen, und "qualitativ", wenn sie es nicht sind.
Qualitative Daten
Qualitative Daten befassen sich mit Merkmalen und Deskriptoren, die nicht einfach gemessen, aber subjektiv
beobachtet werden können - wie Gerüche, Geschmäcker, Texturen, Attraktivität und Farbe - und werden oft als
kategorische Daten bezeichnet. Typischerweise sind qualitative Daten in Form von Wörtern, können aber auch
alle Informationen beinhalten, die nicht numerisch sind, wie Fotos, Videos und Tonaufnahmen. Qualitative
Variablen liefern Daten, die sich beispielsweise nach Ähnlichkeiten oder Sachverhalten kategorisieren lassen:
Art des Fehlers:

Fehler, Schrumpfung, Flash, Kavitäten, etc.

Geschlecht:

Männlich oder weiblich

Servicequalität:

Ausgezeichnet, gut, fair, schlecht, schlecht

Farbe der Autos:

Braun, Rot, Gelb, Grün, Blau, Grün, Gelb

REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689

Page 9 of 48

Quantitative Daten
Quantitative Daten befassen sich mit Zahlen und Dingen, die objektiv gemessen werden können, wie Höhe,
Breite, Länge, Temperatur, Preise, Fläche, Volumen und Dauer. Quantitative Daten zeigen an, wie viele oder
wie viel. Es gibt zwei Arten von quantitativen Daten:



Diskret, wenn gemessen wird, wie viele
Kontinuierlich, wenn gemessen wird, wie viel

Quantitative Variablen sind z.B. immer numerisch:



Anzahl der fehlerhaften Einheiten einer Charge
Gewicht eines versandfertigen Pakets

Beachten Sie, dass es in dem oben genannten Beispiel zwei verschiedene Arten von numerischen Daten gibt. Die
Anzahl der fehlerhaften Einheiten in einer Charge kann nur einen ganzzahligen Wert haben, d.h. 0, 1, 2, etc. Das
Gewicht eines Pakets kann jedoch einen beliebigen Wert haben und muss keine ganze Zahl sein; das heißt 1,45,
2,678, 3, 4,0987 usw.
Eine diskrete Variable kann nur eine endliche oder zählbare Anzahl von Werten annehmen - also "Wie viele"?
Eine kontinuierliche Variable kann einen beliebigen Wert aus einer unendlichen Anzahl von Werten annehmen,
nicht unbedingt ganze Zahlen, sondern eine Zahl zwischen zwei ganzen Zahlen - das sind Dezimalstellen oder
Brüche. Eine kontinuierliche Variable misst "Wie viel?
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2.2.2 Datenerhebungsmethoden
Die Datenerhebungsmethoden können entweder quantitativ oder qualitativ klassifiziert werden. Qualitative
Ansätze zielen darauf ab, das "Wie" und "Warum" anzugehen und neigen dazu, unstrukturierte Methoden der
Datenerhebung zu verwenden, um das Thema vollständig zu erforschen. Qualitative Methoden sind
Fokusgruppen, Gruppendiskussionen und Interviews. Quantitative Ansätze hingegen beziehen sich auf das
"Was" des Programms. Sie verwenden einen systematischen Standardansatz.

Qualitative Datenerhebungsmethoden
Bei diesen Methoden geht es in erster Linie darum, Erkenntnisse und Verständnis über die zugrundeliegenden
Gründe und Motivationen zu gewinnen. Diese Methoden werden auch verwendet, um Trends in Gedanken und
Meinungen aufzudecken und tiefer in das Problem oder Thema einzutauchen. Hier werden vier wichtige
qualitative Datenerhebungsmethoden vorgestellt, deren Stärken und Grenzen in Tabelle 2 (angepasst an Paradis
et al, 2016) beschrieben sind.
Offene Fragen zur Umfrage
Qualitative Umfragen stellen offene Fragen und sind ideal, um Wahrnehmungen, Einstellungen, Überzeugungen
oder Wissen innerhalb einer klaren, vorgegebenen Stichprobe von Personen zu dokumentieren. Sie sind ein
reichhaltiges Werkzeug, um reichhaltiges Feedback zu erhalten. "Gute" offene Fragen sollten spezifisch genug
sein, um kohärente Antworten bei den Befragten zu erhalten, aber auch breit genug, um ein Spektrum von
Antworten einzuladen. Qualitative Umfragen bitten um Kommentare, Feedback, Vorschläge und andere
Antworten. Qualitative Befragungsdaten können mit einer Reihe von Techniken analysiert werden.
Offenes Interview
Interviews werden verwendet, um Informationen von Einzelpersonen anhand einer Reihe von vorgegebenen
Fragen oder einer Reihe von Interessengebieten zu sammeln. Interviews werden oft aufgezeichnet und
transkribiert. Sie können strukturiert, teilstrukturiert oder unstrukturiert sein; sie können entweder einem fest
geschriebenen Skript folgen, das eine Umfrage nachahmt, oder sich von einem losen Fragenkatalog inspirieren
lassen, der die Befragten dazu auffordert, sich freier auszudrücken. Interviewer müssen aktiv zuhören und
fragen, sondieren und auffordern, um reichhaltigere Daten zu sammeln. Interviews sind ideal, um die Berichte,
Wahrnehmungen oder Geschichten der Teilnehmer über Einstellungen und Reaktionen auf bestimmte
Situationen oder Phänomene zu dokumentieren. Interviewdaten werden häufig verwendet, um Themen,
Theorien und Modelle zu generieren. Viele Forschungsfragen, die mit Umfragen beantwortet werden können,
können auch durch Interviews beantwortet werden, aber Interviews liefern in der Regel reichere und tiefere
Daten als Umfragen. Interviews erfordern jedoch mehr Zeit und Ressourcen für die Durchführung und Analyse.
Fokusgruppen
Fokusgruppen werden verwendet, um Informationen in einer Gruppe zu sammeln, entweder durch
vorgegebene Interviewfragen, die der Moderator wiederum an die Teilnehmer stellt, oder durch ein Skript, um
Gruppengespräche anzuregen. Fokusgruppen ermöglichen es den Forschern auch, die Reaktionen der
Teilnehmer auf die Kommentare und Perspektiven anderer Teilnehmer zu erfassen und sind somit ein Weg,
Ähnlichkeiten und Unterschiede in den Standpunkten zu erfassen. Die Anzahl der erforderlichen Fokusgruppen
hängt von den gestellten Fragen und der Anzahl der verschiedenen beteiligten Interessengruppen ab. Die
typische Teilnehmerzahl pro Fokusgruppe, um eine reichhaltige Diskussion zu erzeugen und gleichzeitig allen
Mitgliedern das Wort zu erteilen, liegt bei 6 bis 8 Personen.
Beobachtungen
Beobachtung ist eine Methode der Datenerhebung durch die Beobachtung von Menschen in natürlichen
Situationen und Umgebungen. Beobachtungen erlauben es uns, zu untersuchen und zu dokumentieren, was
Menschen tun - ihr Alltagsverhalten - und zu versuchen zu verstehen, warum sie es tun, anstatt sich auf ihre
eigenen Wahrnehmungen oder Erinnerungen zu konzentrieren. Es gibt verschiedene Arten von Beobachtungen,
einschließlich der Beobachtung von Teilnehmern und Nichtteilnehmern. Die teilnehmende Beobachtung ist,
wenn ein Forscher an der Aktivität beteiligt ist, die er beobachtet. Beispielsweise ist der Forscher Teilnehmer an
einem Trainingsworkshop, und er beobachtet etwas über diese Gruppe. Bei der Beobachtung von
Nichtteilnehmern ist der Forscher von der Aktivität getrennt.
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Die mit Hilfe von Beobachtungstechniken gewonnenen Informationen unterscheiden sich von denen des
Interviews, da der Beobachter den Befragten keine aktiven Fragen stellt. Beobachtete Daten können von der
Feldforschung, bei der jemand für einen bestimmten Zeitraum in einem anderen Kontext oder einer anderen
Kultur lebt (Teilnehmerbeobachtung), bis hin zu Fotos reichen, die die Interaktion zwischen Dienstleistern und
Dienstleistungsnutzern zeigen (direkte Beobachtung). Die Daten können auf die gleiche Weise wie bei Interviews
(Notizen, Audio, Video) und durch Bilder, Fotos oder Zeichnungen aufgezeichnet werden.
Tabelle 2 Stärken und Grenzen qualitativer Datenerhebungsmethoden (angepasst an Paradis et al, 2016)
Methode

Stärken




Umfragen (die
offene Fragen
verwenden)





Größere Teilnehmerzahl
Kann leicht die Anonymität der
Teilnehmer gewährleisten.
Kann es ermöglichen, spezifische
Fragen zu beantworten.









Interviews


Die Teilnehmer können ihre
Sichtweisen und Geschichten mit ihrer
eigenen Stimme teilen.
Die Analyse kann beginnen, da noch
Interviews durchgeführt werden, und
der Datenerhebungsprozess wird
verfeinert, um qualitativ
hochwertigere Daten zu erhalten.
Der iterative Prozess der Befragung
ermöglicht es den Forschern, die
Teilnehmer zu neuen Themen zu
befragen. Interviews sind daher
flexibler als Umfragen.













Fokusgruppen



Beobachtungen

Gruppen von Teilnehmern sind oft
hilfreicher als Einzelpersonen, um eine
umfassende, mehrdimensionale
Perspektive auf eine Situation zu
bieten.
Sie sind zeitlich begrenzt und damit
weniger zeitaufwendig als
Beobachtungen.

Konzentrieren Sie sich auf das
tatsächliche Verhalten und nicht auf
die Erinnerung an das Verhalten.
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Einschränkungen
Erfordert Fähigkeiten bei der Entwicklung von
Umfragefragen, die die Teilnehmer nicht
verzerren.
Keine Nachverfolgung von Antworten in Echtzeit
Offene Fragen werden oft schlecht und ungleich
beantwortet und haben nicht den Reichtum von
Interviews.
Untersuchung der Ermüdung
Misst die selbst eingeschätzten Verhaltensweisen
und Einstellungen der Teilnehmer, die nicht
immer genaue Darstellungen ihrer tatsächlichen
Verhaltensweisen und Einstellungen sind.
Eingeschränkte Fähigkeit zur Interpretation von
Kontext/Kausalität
Eingeschränkte Möglichkeit, sich spontan an
auftretende Probleme anzupassen.
Die Komplexität der Teilnehmer und der
Kommunikation kann zu Missverständnissen und
Fehlinterpretationen führen.
Erfasst nur Wahrnehmungen, selbst bewertete
Verhaltensweisen und Einstellungen und kann
daher keine genauen Darstellungen des
tatsächlichen Verhaltens sein.
Erfordert Fähigkeiten zur Durchführung und
Analyse von
Liefert unordentlichere, größere Datenmengen
als Umfragen.
Kann teuer und zeitaufwendig sein.
Bestimmte Teilnehmer sind möglicherweise nicht
bereit, ihre Erfahrungen und Gedanken in der
Öffentlichkeit zu teilen.
Die Auswahl der Teilnehmer ist entscheidend,
um ein breites Spektrum an Perspektiven zum
Thema von Interesse zu erhalten.
Benötigt qualifizierte Moderatoren,
insbesondere, wenn Themen umstritten sind
oder wenn bestimmte Persönlichkeiten schwer
zu managen sind (z.B. dominante oder
dominante Persönlichkeiten, stille Personen,
oppositionelle Charaktere).
Die Transkription/Notizenaufnahme kann eine
Herausforderung sein. Die Verwendung der
nonverbalen Kommunikation der Teilnehmer als
Daten kann für die Analyse verwendet werden.
Ob diese Daten erhoben werden, sollte im
Voraus festgelegt werden.
Erfordert Geschicklichkeit und Zeitaufwand
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Häufig aufgrund seines subjektiven Charakters
als wenig zuverlässig und verallgemeinerbar
wahrgenommen: Der Beobachter ist das
Instrument der Datenerhebung.
Häufig vorgeschlagen, dass Beobachter das
Verhalten der Teilnehmer verzerren.
Begrenzte Einsicht in Gedanken und
Überzeugungen, die das Verhalten prägen, es sei
denn, der Beobachter bemüht sich, wichtige
Informationen zu sammeln/on-the-fly Interviews
durchzuführen.

Quantitative Datenerhebungsmethoden
Quantitative Datenerhebungsmethoden verwenden messbare Daten, um Fakten zu formulieren und Muster
aufzudecken. Quantitative Methoden sind viel strukturierter als qualitative Datenerhebungsmethoden und
umfassen verschiedene Formen von Umfragen - Online-Befragungen, Papierbefragungen, mobile Umfragen,
Face-to-Face-Interviews, Telefoninterviews, Längsschnittstudien, Online-Befragungen und systematische
Beobachtungen.
Quantitative Umfragen/Fragebögen
Die Umfrage ist das am häufigsten verwendete quantitative Forschungsdesign. Umfragen können viele Formen
annehmen, wenn die Erhebungsmethoden Fragebögen, Interviews oder eine Kombination aus diesen
beinhalten. Umfragen nutzen den Fragebogen oft als Werkzeug zur Datenerhebung. Eine Umfrage über die
gesamte Bevölkerung würde als Volkszählung bezeichnet. In der Regel sind die Umfragen jedoch aus Gründen
der Praktikabilität und Kosteneffizienz auf eine repräsentative Stichprobe der Potenzialgruppe beschränkt, an
der der Forscher interessiert ist.
Die wichtigsten Methoden zur Erhebung von Umfragedaten sind Interviews und Fragebögen, die darauf
abzielen, Informationen von einer kleinen Anzahl von Personen zu sammeln, die für eine größere Anzahl von zu
untersuchenden Personen repräsentativ sind. Umfragen können lang oder kurz sein. Sie können persönlich,
telefonisch, per Post oder über das Internet mit internetbasierten Programmen wie SurveyMonkey oder einer
Kombination durchgeführt werden. Fragebögen bestehen aus dem gleichen Satz von Fragen, die in der gleichen
Reihenfolge und auf die gleiche Weise gestellt werden, damit die gleichen Informationen gesammelt werden
können.
Best-Practice bei der Fragebogengestaltung











Verwenden Sie Intervallskalen für Fragen, die versehentlich Befragte identifizieren können (z.B. Alter,
Erfahrung und Gehalt).
Verwenden Sie niemals Fachjargon oder Akronyme, die die Befragten möglicherweise nicht
verstehen.
Verwenden Sie niemals doppelte Negative: Im Allgemeinen eine gute Idee, Negative in Fragen ganz zu
vermeiden.
Stelle niemals zwei Fragen gleichzeitig!
Halten Sie die Fragen spezifisch.
Verzerren oder führen Sie den Befragten nicht.
Immer Pilot-Test zur Ermittlung von Fertigstellungszeiten und Aufdeckung bisher unbekannter
Unklarheiten, Wiederholungen oder Missverständnisse: Ziel ist es immer, die Reaktionszeit zu
maximieren.
Verbreiten Sie niemals einen Fragebogen in einem offenen oder unkontrollierbaren Gruppenforum;
verbreiten Sie ihn auf eine Weise, die Verzerrungen minimiert.
Implementieren Sie einen Fragebogen niemals in einem Informationsvakuum: Betonen Sie die
Notwendigkeit und den Wert der Ausfüllung der Befragten.
Bieten Sie immer eine vertrauliche Art der Fragebogenrückgabe an (daher wird häufig OnlineBefragung verwendet).
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Niemals an einem Montag und in geringerem Maße an einem Freitag zirkulieren.
Verwenden Sie Erinnerungen, wenn Sie es brauchen, aber nicht zu viel Druck!

Quantitative Interviews
Interviews können zur Erhebung quantitativer Daten verwendet werden und können per Telefon, Computer
oder persönlich durchgeführt werden und sind eine persönlichere Form der Forschung als Fragebögen. Das
Interview ist strukturierter als bei der Erhebung qualitativer Daten und besteht aus einem vorbereiteten Satz
von Standardfragen.
Quantitative Beobachtung
Die Datenerhebung kann durch systematische Beobachtung erfolgen, indem beispielsweise die Anzahl der
anwesenden Benutzer, die derzeit auf Dienste in einem bestimmten Bereich zugreifen, oder die Anzahl der
Dienste, die an einem bestimmten Ort genutzt werden, gezählt wird.
Experimente
Diese Methoden beinhalten die Manipulation einer unabhängigen Variablen, während sie ein unterschiedliches
Maß an Kontrolle über andere Variablen beibehalten, höchstwahrscheinlich die abhängigen. In der Regel wird
dies verwendet, um Daten zu erhalten, die später zur Analyse von Beziehungen und Zusammenhängen
verwendet werden. Quantitative Forschungen nutzen oft Experimente zur Datenerhebung, und zu den
Beispielen für die Art der Experimente gehören Laborexperimente, Feldexperimente, natürliche Experimente
und Design of Experiments (DOE).

Zusammenfassung & zusätzliche Erfassungsmethoden
Eine Zusammenfassung der primären Datenerhebungsmethoden, die im Geschäfts-, Engineering- und
Produktionsumfeld verwendet werden, sowie einige allgemeine Techniken sind in Tabelle 3 dargestellt.
Tabelle 3 Zusammenfassung der Methoden der primären Datenerhebung
Methode

Details

Mehr Informationen

Umfrage

Sie können Partner, Lieferanten, Kunden oder
Mitarbeiter zu Unternehmensthemen befragen.

http://gradnyc.com/wpcontent/uploads/2
012/08/GNYC_Academy_Workshop
3_Conducting Survey Research.pdf

Interview

Sie können mit Partnern, Lieferanten, Kunden und
Mitarbeitern darüber sprechen, wie Sie einen
bestimmten Arbeitsprozess verbessern können.

http://www.comp.dit.ie/dgordon/Podcast
s/Interviews/chap15.pdf

Fokusgruppe

Fokusgruppen ermöglichen es Ihnen, die Perspektiven
mehrerer Personen gleichzeitig zu interviewen oder zu
erfassen.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC2550365/pdf/bmj00603 0031.pdf

Versuchsplanung
(DoE)

Ein experimentelles Design, das eine strukturierte und
organisierte Art und Weise ist, kontrollierte Tests
durchzuführen und zu analysieren, um die Faktoren zu
bewerten, die eine Reaktionsvariable beeinflussen.

https://www.jhuapl.edu/techdigest/td/td
2703/telford.pdf
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Fehlermöglichkeitsund Einflussanalyse
(FMEA)

Ein strukturierter Ansatz zur Erkennung potenzieller
Fehler, die bei der Konstruktion eines Produkts oder
Prozesses auftreten können.

https://videos.asq.org/quality-tool-fmea
http://people.ucalgary.ca/~design/engg25
1/First%20Year%20Files/fmea.pdf

Variationsmodusund Einflussanalyse
(VMEA)

Identifiziert die Ursachen von Abweichungen innerhalb
eines Prozesses.

https://www.chalmers.se/en/departments
/math/centres/gmmc/research
programme/riskreliabilityquality/Docume
nts/Johannesson.pdf

Regelkarten

Bietet eine Möglichkeit, festzustellen, ob Ihr Prozess
variiert.

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/na
vy/bpi_manual/mod10control.pdf ;
https://www.stat.auckland.ac.nz/~wild/Ch
anceEnc/Ch13.pdf

Prozessfähigkeit

Bestimmt die Fähigkeit eines Prozesses, die
Anforderungen der Kunden an die Toleranz zu erfüllen.

https://www.youtube.com/watch?v=fo1C
T 0DZAsE

Leistung
Mess-/Messdaten

Indem Sie feststellen, wie Ihr Unternehmen in
bestimmten Bereichen abschneidet, können Sie sehen,
wie Sie im Vergleich zu Ihren Wettbewerbern
abschneiden oder Verbesserungspotenziale
identifizieren. Es hilft Ihnen auch festzustellen, ob es
einen Zusammenhang zwischen einem eingetretenen
Ereignis und einer Veränderung Ihres
Geschäftsergebnisses gibt.

https://www.businessballs.com/dtiresourc
es/performance_measurement_managem
ent.pdf

Break-EvenAnalyse

Mit dieser Technik können Sie feststellen, wie viel Sie
verkaufen müssen, um die Gewinnschwelle zu
erreichen.

https://www.youtube.com/watch?v=CsI2q
3TWvaU

Prozessanalyse

Verwendung von Flussdiagrammen und anderen
Techniken zur grafischen Darstellung eines Prozesses
zum Verständnis von Problemen.
damit verbunden

http://www.businessballs.com/business
process modelling.htm

Flaschenhalsanalys
e

Auf diese Weise kann ein Unternehmen verstehen,
welche Teile seines Prozesses zu Verzögerungen
führen.

Pareto-Diagramme

Diese Technik verwendet Pareto-Analyse und -Prinzip
(bekannt als die 80:20-Regel), um es Ihnen zu
ermöglichen, 20% der Arbeit zu leisten, um 80% des
Nutzens zu erzielen.
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Ein Datenerfassungsplan
Der Hauptgrund für den Datenerfassungsplan ist, einen fokussierten Ansatz für die Datenerhebung für eine
bestimmte Studie oder ein bestimmtes Projekt bereitzustellen. Es ist ein Rahmen, um zu beschreiben, welche
Art von Daten zu erheben sind, wie man sie sammelt, wann und von wem. Ein Datenerfassungsplan trägt dazu
bei, sicherzustellen, dass die während eines Projekts gesammelten Daten nützlich und angemessen sind, siehe
Abbildung 4 für ein Beispiel einer Datenerfassungsplanvorlage.
Bei der Erstellung eines Datenerfassungsplans müssen Sie operative Definitionen für alle Maßnahmen
entwickeln, die Sie einsetzen werden. Ihre Daten müssen klar definiert und klar verständlich sein. Evans und
Lindsay (2005, S.97) erläutern 10 wichtige Richtlinien für die Datenerfassung, wie sie vom Juran Institute
vorgeschlagen wurden. Das sind:
1.
2.

Formulieren Sie gute Fragen, die sich auf den Informationsbedarf des Projekts beziehen.
Verwenden Sie geeignete Datenanalysetools und stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Daten
gesammelt werden.
3. Definieren Sie umfassende Datenerfassungspunkte, um eine minimale Unterbrechung der ausgeführten
Arbeiten zu erreichen.
4. Wählen Sie einen unvoreingenommenen Sammler, der den einfachsten und schnellsten Zugriff auf die
relevanten Fakten hat.
5. Verstehen Sie die Umgebung und stellen Sie sicher, dass die Datensammler über entsprechende
Erfahrungen verfügen.
6. Erstellen Sie einfache Datenerfassungsformulare.
7. Bereiten Sie Anweisungen für die Erfassung der Daten vor.
8. Testen Sie die Datenerfassungsformulare und die Anweisungen und stellen Sie sicher, dass die Formulare
ordnungsgemäß ausgefüllt sind.
9. Schulung der Datensammler über den Zweck der Studie, die Verwendung der Daten, das Ausfüllen der
Formulare und die Bedeutung der Unbefangenheit.
10. 1Auditieren Sie den Datenerhebungsprozess und validieren Sie die Ergebnisse.

Abbildung 4 Vorlage für Datenerfassungsplan
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Kapitelzusammenfassung
Dieses Kapitel skizzierte die wichtigsten Überlegungen, die während des Datenerhebungsprozesses auftreten
können. Die Art und Weise, wie Daten erhoben werden, hängt von vielen Faktoren ab, darunter dem Kontext,
dem Zweck der Datenerhebung sowie der Art und Größe Ihres Unternehmens. Diese Einheit skizzierte die
wichtigsten Methoden der Datenerhebung, d.h. qualitative und quantitative. Diese Einheit hat auch einen
Datenerfassungsplan und einen Leitfaden für die Datenerhebung erstellt.

Aktivitäten des Kapitels
Aktivität 1: Fokusgruppen
Zweck
Um Sie über Ihre Datenerhebung nachzudenken und sich mit der Fokusgruppenmethode der
Datenerhebung vertraut zu machen.
Aufgabe
Sehen Sie sich dieses Youtube-Video an, das sich auf die von Richard Kreuger von der University of
Minnesota produzierten Fokusgruppen bezieht. Stellen Sie eine Liste von drei nützlichen Techniken
oder Tipps zusammen und beschreiben Sie, warum Sie sie für besonders effektiv halten, und posten Sie
diese im Diskussionsforum.
https://www.youtube.com/watch?v=xjHZsEcSqwo

Zusätzliche Ressourcen des Kapitels
Link 1: Forschungsmethoden Wissensdatenbank
Details
Dies ist ein umfassendes webbasiertes Lehrbuch, das alle Themen eines typischen
Einführungsstudiengangs oder Graduiertenkollegs in Methoden der Sozialforschung behandelt. Es
deckt den gesamten Forschungsprozess ab, einschließlich: Formulierung von Forschungsfragen,
Stichproben (Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit), Messung (Umfragen, Skalierung,
qualitativ, unauffällig), Forschungsdesign (experimentell und quasi-experimentell), Datenanalyse und
Schreiben der Forschungsarbeit.
Zitat
Trochim, William M. (2006) The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition.
http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php.
The Link
http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php

Literaturverweise des Kapitels
Ackoff, R.L. (1989). From data to wisdom. Journal of applied systems analysis Vol. 15 pp 3-9.
Evans, J. R. & Lindsay, W.M. (2005). An Introduction to Six Sigma & Process Improvement. Thomsom
Southwestern
Paradis, E., O'Brien, B., Nimmon, L., Bandiera, G., & Martimianakis, M. A. (2016). Design: Selection of Data
Collection Methods. Journal of graduate medical education, 8(2), 263–264.
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Kapitel 2.3 Datenanalyse
Einführung
Die Analyse von Daten und die Entwicklung neuer Geschäftsideen unter Verwendung der Ergebnisse der
Datenanalyse ist wichtig. Erstens muss ein Unternehmen Zugang zu Daten haben. Im Allgemeinen werden die
Daten von verschiedenen Ressourcen (Text, Video, Audio usw.) gesteuert. Sie kann aus internen Ressourcen
stammen, die innerhalb des Unternehmens durch Instrumente, Maschinen, Sensoren oder interne
Untersuchungen gesammelt werden. Es kann auch andere externe Ressourcen geben: Social Media, offizielle
Statistiken oder kommerzielle Ressourcen.
Sobald die Daten gesammelt sind, müssen Sie in der Lage sein, sie zu organisieren und in einem klaren und
verständlichen Format darzustellen. In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie Daten in Tabellen und Diagrammen
darstellen. Der Schwerpunkt liegt auf der Präsentation und Interpretation der Daten. Wie lassen sich die Daten
am besten organisieren, analysieren und präsentieren? Was sagen Ihnen die Daten? Schließlich stellt diese
Einheit das Konzept der Big Data Analytics und die vielen verfügbaren Big Data Tools vor.

Ziele des Kapitels
Am Ende dieses Kapitels können Sie:









Die verschiedenen Maßstäbe der Messung erkennen.
Zwischen einer Population und einer Stichprobe unterscheiden.
Sie Elemente verstehen, die bei der Datenverwaltung zu berücksichtigen sind.
Tabellen für qualitative und quantitative Daten erstellen
Grafisch qualitativer und quantitativer Daten und Interpretation von Grafiken und Diagrammen
darstellen.
Die wichtigsten Kennzahlen zu Lage, Variation und relativer Position erläutern.
Den 6-Phasen-Prozess für die qualitative Analyse beschreiben.
Verschiedene Datenanalysetools charakterisieren.
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2.3.1 : Datenverwaltung
Bewertungsebenen
Die Unterscheidung zwischen qualitativen und quantitativen Daten wird immer Ihr Ausgangspunkt bei der
Analyse eines Datensatzes sein. Allerdings müssen Sie sich dann die Daten genauer ansehen und den Maßstab
der Messung bestimmen. Die Skala der Messung bestimmt die Menge der in den Daten enthaltenen
Informationen. Sie enthält auch die am besten geeigneten Datenzusammenfassungen und statistischen
Analysen. Maßstäbe für die Messung beinhalten die:





Nominalskala
Ordinalskala
Intervallskala
Verhältnisskala

Nominalskala
Bei der Nominalskala sind die Daten Bezeichnungen oder Namen (qualitativ), die zur Identifizierung eines
Attributs des Elements verwendet werden. So kann beispielsweise die Art der Fehler im Spritzgießprozess
kategorisiert werden als:





Kavitäten
Schönheitsfehler
Schrumpfung
Blitz

Ein weiterer Name für nominale Daten sind kategorische Daten, die sich darauf beziehen, dass die
Messungen Objekte in Kategorien (männlich oder weiblich; bestanden oder gescheitert) einordnen, anstatt
eine bestimmte intrinsische Qualität von ihnen zu messen. Alternativ kann ein numerischer Code zur
Darstellung der Fehler verwendet werden. Zum Beispiel:





1 = Kavitäten
2 = Schönheitsfehler
3 = Schrumpfung
4 = Blitz

Codes werden verwendet, wenn Sie die Daten zur weiteren Analyse in einen Computer eingeben möchten.
Ordinalskala
Bei der Ordinalskala haben die Daten die Eigenschaften von Nominaldaten (qualitative Nominalskala). Die
Reihenfolge oder der Rang der Daten ist ebenfalls aussagekräftig und wird in Ihrer Analyse berücksichtigt. Es
kann ein nichtnumerisches Etikett oder ein numerischer Code verwendet werden. Zum Beispiel:
Wie hoch ist der Schrumpfungsgrad?






Unwesentlich
Geringfügig
Mäßig
Signifikant
Kritisch

Was auch immer die Antwort ist, es ist immer noch nur ein Wort - das heißt, ein nicht-numerisches Etikett - aber
es gibt Ihnen mehr Informationen über den jeweiligen Defekt. Jede defekte Einheit wird nach ihrem
Schrumpfungsgrad eingestuft.
Alternativ kann für die Antwortvariablen ein numerischer Code verwendet werden. Zum Beispiel:



1 = Unwesentlich
2 = Geringfügig
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3 = Mäßig
4 = Signifikant
5 = Kritisch

Ein höherer numerischer Code zeigt eine stärkere Schrumpfung an.
Intervallskala
Intervalldaten sind immer numerisch (quantitativ). Die Daten haben die Eigenschaften von Ordinaldaten, indem
sie kategorisiert und bei Bedarf geordnet werden können. Das Intervall zwischen den Beobachtungen wird in
Form einer festen Maßeinheit ausgedrückt. Das bedeutet, dass Sie niemals Vergleichsbegriffe wie "halb so heiß"
oder "dreimal so heiß" verwenden. Beim Vergleich zweier Werte haben Sie es immer mit einem festen Betrag
zu tun. Die Intervallskala lässt sich am besten an einem Beispiel erklären.
Beispiel
Beim Schichtwechsel in einer Spritzgießanlage beträgt die Zylindertemperatur ca. 150 °C. Während der
Produktion beträgt die Zylindertemperatur ca. 450°C. Das bedeutet, dass die Temperatur im Zylinder um 300
Grad höher ist als im Leerlauf der Maschine beim Schichtwechsel. Das bedeutet nicht, dass die Temperatur im
Fass während der Produktion dreimal so hoch ist. Dies liegt daran, dass 0 °C nicht bedeutet, dass es keine
Temperatur gibt - es ist nur ein weiteres Temperaturmaß.
Die Temperatur ist eines der besten Beispiele für eine Intervallskala. IQ (Intelligence Quota) ist eine andere. Eine
Person mit einem IQ von 150 ist nicht 1,5 mal intelligenter als eine Person mit einem IQ von 100. Sie haben nur
einen IQ, der 50 Punkte höher auf der IQ-Skala ist.
Verhältnisskala
Die Verhältnisskala ist die häufigste Skala, die mit quantitativen Daten verbunden ist, und diejenige, die Sie in
dieser Einheit am häufigsten verwenden werden. Die Daten haben alle Eigenschaften von Intervalldaten, aber
das Verhältnis von zwei Werten ist sinnvoll. Das Verhältnis bedeutet, dass Sie zwei Werte relativ zueinander
vergleichen können, indem Sie Phrasen wie "doppelt so schwer" oder "halb so lange" verwenden. Variablen wie
Entfernung, Größe, Gewicht und Zeit verwenden die Verhältnisskala.
Diese Skala muss einen Nullwert enthalten, der anzeigt, dass für die Variable am Nullpunkt nichts vorhanden ist.
So kann beispielsweise das Gewicht verschiedener Einheiten im Verhältnis zueinander verglichen werden, d.h.
eine Einheit ist doppelt so schwer wie die andere.

Die Bevölkerung und die Stichprobe
In der Statistik ist eines der grundlegendsten, aber wichtigsten Konzepte das Stichprobenverfahren. In den
meisten statistischen Problemen wird eine bestimmte Anzahl von Messungen oder Daten, eine so genannte
Stichprobe, aus einem viel größeren Messkörper, einer sogenannten Population, gezogen. Sie müssen in der

REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689

Page 20 of 48

Lage sein, zwischen der Menge der Objekte, aus denen die Messungen durchgeführt werden, und den
Messungen selbst zu unterscheiden.
Die Wörter sample und population haben ihre eigene Bedeutung im Alltag. Die Bevölkerung wird in der Regel
mit Menschen in Verbindung gebracht - der Bevölkerung eines Landes oder einer Stadt. Eine Stichprobe aus
einer Population wäre eine Gruppe von Menschen.

Abbildung 5 Bevölkerung und Stichprobe

Sie haben zum Beispiel in einer Zeitung gelesen, dass eine Meinungsumfrage über Marketingpräferenzen in
Frankreich auf einer Stichprobe von 1.000 Personen basiert. Vermutlich wurde jeder befragten Person die
gleiche Frage gestellt und die Antwort jeder Person stellt eine einzige Messung in der Probe dar.
Ist die Stichprobe die 1.000 Menschen oder sind es die 1.000 Antworten, die sie geben? Der alltägliche Gebrauch
des Wortes Bevölkerung könnte zu der Annahme führen, dass es sich bei der Bevölkerung hier um alle Menschen
aus Frankreich handelt und die Stichprobe sind die 1.000 Befragten. Tatsächlich ist die Bevölkerung die Meinung
aller Menschen in Frankreich und die Stichprobe sind die 1.000 Antworten.
Was ist von primärem Interesse, die Stichprobe oder die Bevölkerung? In den meisten Fällen interessierst du
dich hauptsächlich für die Bevölkerung, aber die Bevölkerung kann schwierig oder unmöglich zu zählen sein.
Wenn Sie die Qualitätskontrolle an einer Produktionslinie hätten, stellen Sie sich vor, wie schwierig und
zeitaufwendig es wäre, wenn Sie jede produzierte Einheit überprüfen müssten. Stattdessen könnten Sie
versuchen, den Prozentsatz der defekten Einheiten zu beschreiben oder vorherzusagen, basierend auf
Informationen, die aus einer repräsentativen Stichprobe dieser Population stammen.
Was ist eine repräsentative Stichprobe?
Eine repräsentative Stichprobe ist eine Gruppe, die den Merkmalen ihrer Gesamtheit sehr nahe kommt. Mit
anderen Worten, die Stichprobe ist ein genaues Spiegelbild der Population, aus der die Stichprobe gezogen wird.
Beispielsweise ist in einer Marketingumfrage eine repräsentative Stichprobe wichtig, da so sichergestellt ist, dass
alle relevanten Personentypen in Ihre Stichprobe einbezogen werden und der richtige Mix an Personen befragt
wird. Wenn Ihre Stichprobe nicht repräsentativ ist, wird sie einer Verzerrung unterliegen, bei der bestimmte
Gruppen überrepräsentiert sein können und ihre Meinungen vergrößert werden, während andere
unterrepräsentiert sein können.
Was ist eine Stichprobe?
 Der Prozess der Auswahl einer Probe wird als Stichprobe bezeichnet und die Anzahl der Elemente in
der Probe ist der Stichprobenumfang. Um die Probenahme zu veranschaulichen, betrachten Sie einen
Laib Brot. Wie gut ist das Brot? Um herauszufinden, ist es notwendig, den ganzen Laib zu essen? Nein,
natürlich nicht. Um ein Urteil über den gesamten Laib zu fällen, ist es notwendig, nur eine Probe des
Laibs zu probieren, wie zum Beispiel eine Scheibe. In diesem Fall wird der untersuchte Brotlaib als
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Population der Studie bezeichnet. Die Probe, die Brotscheibe, ist eine Teilmenge oder ein Teil der
Bevölkerung.Die beiden High-Level-Stichprobenstrategien, oder Ansätze, sind:
Wahrscheinlichkeitsstichproben
Unwahrscheinlichkeitsstichproben

Der Unterschied zwischen ihnen besteht darin, ob die Stichprobe zufällig ausgewählt wird oder nicht. Bei
zufälliger Auswahl hat jedes Element die gleiche Chance, als Teil der Stichprobe ausgewählt zu werden.
Wahrscheinlichkeitsstichproben
This sampling technique is random and every element of the population gets an equal chance to be part of the
selected sample. It is also known as random sampling.
Unwahrscheinlichkeitsstichproben
Diese Stichprobentechnik ist nicht zufällig und beruht auf dem Urteil des Forschers, Elemente für eine Stichprobe
auszuwählen. Es wird auch als Nicht-Zufallsstichprobe bezeichnet.
Strukturierte, unstrukturierte und teilstrukturierte Daten Für die Analyse von Daten ist es wichtig zu
verstehen, dass es drei gemeinsame Arten von Datenstrukturen gibt: strukturiert, unstrukturiert und
teilstrukturiert.Strukturierte Daten Strukturierte Daten sind Daten, die konsistent und einfach zu definieren sind,
sich an ein vordefiniertes Datenmodell halten und daher einfach zu analysieren sind. Strukturierte Daten
entsprechen einem tabellarischen Format mit Beziehung zwischen den verschiedenen Zeilen und Spalten.
Häufige Beispiele für strukturierte Daten sind Excel-Dateien. Jede von ihnen hat strukturierte Zeilen und Spalten,
die sortierbar sind. Beispiele für strukturierte Daten sind Geburtsdatum, Name und Adresse.Unstrukturierte
Daten
Unstrukturierte Daten sind Informationen, die nicht in einer vordefinierten Weise organisiert sind. Häufige
Beispiele für unstrukturierte Daten sind Textdaten, Audio-, Video- und Bilddateien. Ein Beispiel für
unstrukturierte Daten wären die emotionalen Reaktionen in der Marktforschung. Teilstrukturierte Daten
Teilstrukturierte Daten sind eine Form von strukturierten Daten, die nicht mit der formalen Struktur von
Datenmodellen übereinstimmen, die mit relationalen Datenbanken oder anderen Formen von Datentabellen
verknüpft sind, aber dennoch Tags oder andere Marker enthalten, um semantische Elemente zu trennen und
Hierarchien von Datensätzen und Feldern innerhalb der Daten durchzusetzen. Halbstrukturierte Daten: können
bis zu einem gewissen Grad "getaggt" werden, sind aber oft benutzerdefiniert oder organisationsbezogen.
Beispiele für Halbstrukturdaten sind Interviews und Berichte nach dem Projekt "Lessons Learnt".

Datenmanagement
Daten sind von Natur aus chaotisch und selten kommt eine Datendatei in perfekter Form und bereit zur Analyse
an (Boslaugh & Watters, 2008). Die Qualität der Analyse hängt von der Qualität der Daten ab, die in der
Formulierung "Müll rein, Müll raus" verankert ist. In ihrem Leitfaden für das Forschungsdatenmanagement
beschreibt die DRI Elemente, die bei der Datenverwaltung zu berücksichtigen sind, der vollständige Leitfaden ist
auf der DRI-Website verfügbar, und einige Schlüsselelemente sind hier abgebildet:
Dateistruktur und Dateinamen
Sobald Ihre Recherche beginnt, können Sie schnell ein großes Datenvolumen anhäufen und mehrere Dateien in
verschiedenen Formaten und Versionen haben. Wenn Sie versuchen, eine Datendatei zu finden, die Sie
benötigen, insbesondere wenn sie ungenau oder uneinheitlich benannt ist, kann sie sowohl ärgerlich als auch
eine erhebliche Verschwendung von Forschungszeit sein. Gute Dateiverwaltungspraktiken sind erforderlich,
damit Sie Ihre Daten identifizieren, lokalisieren und effektiv nutzen können.
Versionierung
Es ist wichtig, die Versionen von Forschungsdatendateien konsequent zu identifizieren und zu unterscheiden.
Dadurch wird sichergestellt, dass ein klarer Audit-Trail existiert, um die Entwicklung einer Datendatei zu
verfolgen und bei Bedarf frühere Versionen zu identifizieren.

REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689

Page 22 of 48

Lagerung
Bei Datenverlust kann die Wiederherstellung langsam, kostspielig oder nicht möglich sein. Es ist von
entscheidender Bedeutung, Ihre Daten sicher zu speichern und zu sichern. PCs und Laptops sollten nicht für die
Speicherung von Stammdatensätzen verwendet werden, und externe Speichergeräte werden für die langfristige
Speicherung von Daten, insbesondere von Kopien, nicht empfohlen. Es ist auch wichtig, darüber nachzudenken,
wie viel Speicherplatz Sie benötigen, und dies von Anfang an zu planen. Denken Sie auch darüber nach, wer
Zugriff auf Ihre Daten benötigt und was das im Hinblick darauf bedeutet, wo die Daten gespeichert sind.
Sicherheit
Sie müssen die Mittel und Mechanismen ermitteln, die Sie für die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung Ihrer
Forschungsdaten verwenden. Bei besonders sensiblen Daten ist dies unter anderem der Fall:



Schutz der Versuchspersonen vor Schäden, die durch unbeabsichtigte Offenlegung oder
unsachgemäße Verwendung vertraulicher Daten entstehen können.
Wahrung der Vertraulichkeitsgarantie des Forschers

Personenbezogene Daten/ vertrauliche Informationen
Wenn das Forschungsprojekt Daten erzeugt, die vertrauliche Informationen enthalten oder Informationen, die
eine Einwilligung nach Aufklärung erfordern, müssen Sie berücksichtigen, wie persönliche oder vertrauliche
Daten während des Projekts geschützt werden.
Einwilligung nach Aufklärung
Die Zustimmungsverfahren sollten auf den spezifischen Forschungskontext, die Methoden und die Stichprobe,
die Art der Daten (persönlich, sensibel, detailliert), das Format der Daten (Umfragen, schriftliche
Aufzeichnungen, Aufzeichnungen) sowie die geplante Verwendung und Handhabung der Daten zugeschnitten
sein. Dies hat Einfluss auf die Art der Einwilligung und das verwendete Einwilligungsverfahren. Die
Einwilligungserklärung sollte in Klartext und ohne Fachjargon verfasst sein, damit der Teilnehmer klar antworten
kann. Einverständniserklärungen sollten so lange aufbewahrt werden, wie die Forschungsdaten aufbewahrt
werden (während der aktiven Phase des Projekts und bei der Archivierung der Daten zur Langzeitarchivierung).
Forschungsethik
&
GDPR
Gibt es ethische oder rechtliche Gründe, warum Sie die Daten nicht weitergeben können? Haben Sie den
Befragten beispielsweise mitgeteilt, dass die Daten anonymisiert und weitergegeben werden, und in diesem
Zusammenhang daran erinnern, dass es zusätzliche Verantwortlichkeiten im Rahmen der Allgemeinen
Datenschutzanforderungen (GDPR) der Europäischen Union gibt? GDPR legt die Regeln für die Erfassung,
Speicherung, Nutzung und Weitergabe von Daten für Unternehmen fest, während für diejenigen, die diese
Regeln nicht einhalten, strenge Strafen verhängt werden.
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2.3.2 Datenvisualisierung
Rohdaten müssen organisiert, zusammengefasst und visualisiert werden, um sie in Informationen umzusetzen.
Gängige Möglichkeiten der Datenzusammenfassung sind die Berechnung von Mittelwerten,
Standardabweichungen und anderen statistischen Größen. Grafiken und Diagramme bieten eine Möglichkeit,
Informationen zu visualisieren und zu kommunizieren.
Nachdem Sie Daten gesammelt haben oder Daten gesammelt und Ihnen zur Analyse zur Verfügung gestellt
wurden, müssen Sie die Daten organisieren und zusammenfassen, um die folgenden Informationen anzuzeigen:



Welche Werte der Variable wurden gemessen?
Wie oft ist jeder Wert aufgetreten?

Um einen Datensatz zu beschreiben, können Sie eine Verteilungstabelle aufbauen, mit der Sie die Daten dann
grafisch als Datenverteilung darstellen können. Eine Datenverteilung veranschaulicht, wie die Variablen über
den Datensatz verteilt sind. Welche Art von Grafik Sie wählen, um die Datenverteilung zu veranschaulichen,
hängt von der Art der von Ihnen gemessenen Variablen ab - d.h. ob die gesammelten Daten kategorisch oder
quantitativ sind.

Kategorische Daten
Wenn die Daten kategorisch sind, besteht die Häufigkeitstabelle aus einer Liste von Kategorien und einem Maß
dafür, wie oft sie auftreten.
Sie können mit den folgenden Methoden messen, wie oft die einzelnen
Vorkommen auftreten:
•
Die Häufigkeit oder Anzahl der Messungen in jeder Kategorie
•
Die relative Häufigkeit oder der Anteil der Messungen in jeder Kategorie.
•
Der Prozentsatz der Messungen in jeder Kategorie

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
Relative frequency =

𝐹

Where n is the number of data values

Wenn Sie die Berechnungen korrekt durchführen, werden Sie dies feststellen:




Die Summe der Frequenzen ist immer gleich n.
Die Summe der relativen Frequenzen ist.
Die Summe der Prozentsätze ergibt 100%.

Sie müssen die Kategorien so wählen, dass jede Messung zu einer und nur einer Kategorie gehört. Beispielsweise
kann die Kategorisierung der Fehlerarten aus einem Spritzgießprozess diese Kategorien beinhalten: Blitz;
Schönheitsfehler; Hohlräume; Schrumpfungen; und andere.
Um Fehler innerhalb einer bestimmten Kategorie zu bewerten, können Sie Folgendes verwenden: Unwesentlich;
Gering; Mäßig; Mäßig; Bedeutend; Kritisch; und Andere. In beiden Fällen ist die Kategorie Sonstige enthalten,
um die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass die Messung möglicherweise nicht in eine der früheren Kategorien
passt. Nachdem die Messungen kategorisiert und in einer Verteilungstabelle zusammengefasst wurden, können
Sie entweder ein Balkendiagramm oder ein Kreisdiagramm verwenden, um die kategorischen Daten anzuzeigen.
Beispiel
In einer Abendschicht in einer Spritzgießerei wurde eine Stichprobe von 30 Stück aus einer Produktionslinie
entnommen. Diese wurden getestet, kodiert (mit einem Zahlencode) und aufgezeichnet (siehe Tabelle 4). Eine
vollständige relative Häufigkeitstabelle (Tabelle 5), ein Balkendiagramm (Figur 6) und ein Kreisdiagramm (Figur
7), die diese Rohdaten darstellen, werden zusammen mit ihrer Interpretation bereitgestellt.
Das Toolkit 1 im Bereich der ergänzenden Ressourcen dieses Moduls bietet die How-To-Schritte zur
Erstellung dieser Tabellen und Diagramme mit Excel.
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Tabelle 4 Rohdaten der Probe

Tabelle 5 Relative Frequenztabelle

Abbildung 6 Balkendiagramm
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Abbildung 7 Tortendiagramm

Interpretation kategorischer Daten
Die in Tabelle 4 dargestellten Daten werden als Rohdaten bezeichnet. Die Codes werden verwendet, um die
Dateneingabe zu beschleunigen, da es sonst Zeit in Anspruch nehmen würde, die Wörter zu buchstabieren. Wie
Sie sehen können, wäre es ziemlich schwierig, aus den Rohdaten Schlussfolgerungen zu ziehen, aber die in
Tabelle 5 dargestellte Häufigkeitstabelle liefert sofort viel mehr Informationen.
Die Häufigkeitstabelle ist eine beschreibende Zusammenfassung der Daten. Die erste Spalte zeigt Ihnen die Art
des Fehlers. Die zweite Spalte gibt die Frequenz oder die Anzahl an. Zum Beispiel hatten 7 der Einheiten Fehler,
während 10 der Einheiten keinen Fehler hatten. Die dritte Spalte gibt die relative Frequenz an. Dies ist die
Häufigkeit im Verhältnis zur Gesamtzahl der geprüften Einheiten. Die vierte Spalte in der Tabelle enthält die
gleichen Informationen wie die dritte Spalte, jedoch in Form eines Prozentsatzes. Sie sehen, dass von den 30
geprüften Einheiten 20% geschrumpft sind.
Das Balkendiagramm gibt ein sofortiges Bild der Häufigkeit (Anzahl) der verschiedenen Fehlerarten. Der
Vergleich der Höhen der Balken zeigt Ihnen, welche Art von Fehler am häufigsten und welche am seltensten
aufgetreten ist. In Abbildung 6 ist beispielsweise deutlich zu erkennen, dass am häufigsten fehlerfreie Geräte
aufgetreten sind und von den defekten Geräten die geringste Anzahl als Fehler blinkt.
Das Kreisdiagramm liefert Ihnen mehr Informationen in einem Sofortbild. Es gibt Ihnen nicht nur die Häufigkeit,
sondern auch den Anteil an der Gesamtzahl der Einheiten an, die einen bestimmten Fehler hatten. Die Größe
der Sektoren (denken Sie an ein Stück Kuchen) ist direkt proportional zum Anteil der Fehler.
Wenn die Daten in unserem Beispiel aus der Gesamtpopulation stammen würden, dann könnten die relativen
Häufigkeiten als historische Daten verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens des
gleichen Ereignisses vorherzusagen oder anzugeben. Nehmen wir zum Beispiel an, dass jede Einheit auf der Linie
überprüft wurde und es wurde festgestellt, dass 23% eine Form von Schönheitsfehler hatten. Man könnte dann
sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Einheit, die während dieser Schicht produziert wird, eine Form von
Schönheitsfehlern aufweist, 0,23 oder 23% betrug, d.h. unter der Annahme, dass sich der Prozess nicht
verbessert hat.

Quantitative Daten
Quantitative Daten haben numerische Werte, aber Sie können auch eine Häufigkeitsverteilung für diese Art von
Daten erhalten. Allerdings erfordert es etwas mehr Arbeit, da die Daten numerisch sind.
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Anstatt Wörter wie Blemish oder Cavity zu haben, können Sie alle Messungen zwischen 2.03 und 3.07
durchführen. Wie gruppieren Sie diese Daten? Zur Gruppierung von Messungen quantitativer Daten:
1.
2.
3.

4.

Berechnen Sie den Bereich der Daten, d.h. den größten Wert bis zum kleinsten Wert.
Teilen Sie den Bereich in eine Reihe von Intervallen, die sogenannten Klassenintervalle. Als Faustregel gilt,
dass die Anzahl der Intervalle zwischen 5 und 20 liegen sollte.
Da jedes Intervall die gleiche Breite haben muss und die Breite in direktem Zusammenhang mit der Anzahl
der Klassenintervalle steht, berechnen Sie die Breite des Intervalls, indem Sie den Bereich durch die Anzahl
der Klassenintervalle teilen.
Zählen Sie die Anzahl der Messungen für jedes Intervall.

Die Anzahl der Klassenintervalle und die Breite der einzelnen Intervalle sind im Wesentlichen beliebig. Bei der
Gruppierung von Daten gelten nur zwei Regeln: Erstens müssen sich Klassenintervalle gegenseitig au sschließen
(d.h. eine Messung gehört zu einem und nur einem Klassenintervall) und zweitens müssen Klassenintervalle
allumfassend sein (d.h. jede Messung hat ein Klassenintervall, dem sie zugeordnet werden kann).
Eine kumulative Häufigkeitsverteilung zeigt die Anzahl der Datenelemente mit einem Wert kleiner oder gleich
der Obergrenze für jedes Klassenintervall. Eine kumulative relative Häufigkeitsverteilung zeigt den Anteil oder
den Anteil der Artikel mit einem Wert kleiner oder gleich der Obergrenze für jedes Klassenintervall.
Nachdem die Messungen kategorisiert und in einer statistischen Tabelle zusammengefasst wurden, können Sie
ein Histogramm zur Darstellung der Verteilung der quantitativen Daten oder ein Zeitreihendiagramm zur Suche
nach Mustern über einen Zeitraum erstellen.
Das Erstellen einer statistischen Tabelle und das manuelle Berechnen von Klassenintervallen kann langsam und
fehleranfällig sein. Aus diesem Grund ist es einfacher, mit Excel ein Histogramm der Daten zu erstellen und die
Klassenintervalle aus dem Histogramm zu lesen. Sie können auch ein prozentuales Histogramm erstellen, um
die relativen Frequenzen zu erhalten.
Beispiel
Ein zweites Beispiel aus einem Spritzgießprozess zeigt, wie man die Klassenbreitenberechnung durchführt und
Diagramme erstellt. Sie beginnen damit, sich die fertigen statistischen Tabellen und Diagramme anzusehen und
diese zu interpretieren. Anschließend wird Ihnen gezeigt, wie Sie diese in Excel erstellen können.
Der Produktionsleiter in einer Spritzgießanlage ist besorgt über die Variation der Innendurchmesserlängen der
Zahnräder für einen Haushaltsmischer. Er befürchtet, dass das Problem auf die Schrumpfung zurückzuführen ist.
Er bringt seinen Anlagentechniker dazu:
1.
2.
3.
4.

Wählen Sie 30 Einheiten in gleichen Zeitabständen aus der Linie aus.
Messen Sie jede Einheit und platzieren Sie sie in 5 gleichen Messintervallen.
Erstellen Sie eine statistische Tabelle, die die Daten zusammenfasst und die Häufigkeit, relative Häufigkeit,
kumulative Häufigkeit und kumulative relative Häufigkeit für jedes Messintervall anzeigt.
Analysieren Sie die Daten, um festzustellen, ob es einen bestimmten Fehlertrend im Prozess gibt.

Die Rohdaten enthalten die Messungen für die 30 Einheiten in der Reihenfolge ihrer Auswahl (Tabelle 6). Ein
Histogramm (Figur 8), ein prozentuales Histogramm (Figur 10), eine statistische Tabelle (Tabelle 7) und ein
Zeitreihendiagramm (Figur 11), die diese Rohdaten darstellen, werden zusammen mit ihrer Interpretation im
Folgenden bereitgestellt.
Das Toolkit 2 im Bereich der ergänzenden Ressourcen dieses Moduls bietet die How-To-Schritte zur Erstellung
dieser Tabellen und Diagramme mit Excel.
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Tablle 1 Rohdaten

Die Daten wurden in

Excel eingegeben und die folgenden deskriptiven Statistiken erstellt.

Abbildung 8 Histogramm der Messungen

Abbildung 9 PRozenthistogramm der Messungen
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Tabelle 7 Statistische Tabelle für qualitative Daten

Abbildung 10 Zeitreihendiagramm der Messungen

Interpretation der Histogramme
In dieser deskriptiven Analyse wurden zwei Arten von Histogrammen verwendet. Die erste, in Abbildung 9
dargestellte, verwendet die Frequenzen oder Zählungen, um die Behälter (Balken) zu erstellen. Es liefert ein
sofortiges visuelles Bild davon, wie die Messungen über den gesamten Messbereich verteilt sind. Die Behälter
repräsentieren die 5 gleichen Intervalle. Die zweite Art von Histogramm, die in Abbildung 10 dargestellt ist, ist
ein prozentuales Histogramm. Beide ergeben das gleiche visuelle Bild, aber in diesem Histogramm stellen die
Behälter den Anteil oder Prozentsatz der Messungen in jedem Intervall dar. Die Art des verwendeten
Histogramms hängt von der Analyse und den erforderlichen Informationen ab. Die Informationen aus beiden
Histogrammen wurden für die Erstellung der statistischen Tabelle verwendet.
Interpretation der statistischen Tabelle
In der ersten Spalte steht das Messintervall. Alle Werte im Intervall sind kleiner als die Obergrenze und größer
oder gleich der Untergrenze für jedes Intervall.
Die zweite Spalte gibt die Häufigkeit oder Anzahl an; z.B. lagen 9 der Messungen im Intervall 3.01 bis 3.056,
während 8 im Intervall 3.148 bis 3.194 lagen.
Die dritte Spalte gibt die relative Frequenz an. Dies ist die Frequenz im Verhältnis zur Gesamtzahl der
Messungen, die als Dezimalzahl oder Prozentsatz ausgedrückt werden kann. So lagen beispielsweise 0,267 oder
26,7% der Messungen im Intervall 3,148 bis 3,194. Du könntest dies auch als Wahrscheinlichkeit ausdrücken.
Wenn beispielsweise eine der Messungen aus den 30 zufällig ausgewählt wurde, besteht eine Chance von 10,0%,
dass die Messung im Intervall von 3,102 bis 3,148 liegt.
Die Summenhäufigkeit in der vierten Spalte zeigt Ihnen die Anzahl der Messungen an, die kleiner als die
Obergrenze für diese Zeile sind. So waren beispielsweise 17 der Messungen weniger als 3.148 oder 14 der
Messungen weniger als 3.102.
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Die relative kumulative Häufigkeit in der letzten Spalte zeigt Ihnen den Anteil oder Prozentsatz der Messungen
an, der kleiner als die Obergrenze für dieses Intervall ist. So beträgt beispielsweise der Anteil der Messungen
unter 3,148 0,567 oder 56,7 %. Man könnte dies auch als Wahrscheinlichkeit ausdrücken - das heißt, wenn man
aus den 30 Messungen eine zufällige Messung auswählt, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 43,7 %, dass diese
Messung unter 3,102 liegt.
Interpretation der Zeitreihenplots
Das Zeitreihendiagramm in Abbildung 11 zeigt Ihnen die Variation der Messungen über einen Zeitraum. Die
Einheiten im Beispiel wurden in regelmäßigen Zeitabständen während der Produktion ausgewählt. Das
Zeitreihendiagramm erkennt einen Trend. Wie Sie aus den Daten ersehen können, scheint der Prozess zu driften.
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2.3.3 Datenanalyse
Wie Sie gesehen haben, bietet die qualitative und quantitative Datenanalyse ihren eigenen Wert und verfügt
über Funktionen, die zu den Forschungsergebnissen des anderen beitragen und die Forschungsergebnisse
bereichern können.

Quantitative Datenanalyse
Die Analyse numerischer Informationen führt zu Ergebnissen aus Daten. Die Interpretation von Daten durch
Analyse ist der Schlüssel zur Kommunikation der Ergebnisse an die Interessengruppen. Die Art der Analyse hängt
vom Forschungsdesign, den Arten von Variablen und der Verteilung der Daten ab. Dieser Abschnitt konzentriert
sich auf die Analyse quantitativer Daten.
Bisher haben Sie die Daten mit tabellarischen und grafischen Methoden zusammengefasst. Diese Methoden sind
gut als visuelle Hilfsmittel geeignet, aber Sie können auch numerische Methoden zur Beschreibung von Daten
verwenden. Wenn Sie einen Datensatz numerisch beschreiben, markieren Sie Schlüsselwerte. Dies gibt Ihnen
viel mehr Informationen als ein Diagramm oder ein Diagramm.
Die wichtigsten numerischen Werte sind:







Stichprobenumfang
Maßnahmen der Zentralität
Maße der Variabilität
Maße der relativen Stellung
Fünfstellige Zusammenfassung und der Box-Plot
Assoziationsmaßstab

Stichprobenumfang
Wenn Sie aufgefordert werden, Daten zu analysieren, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie sich für mehr als ein
Merkmal jeder Versuchseinheit in Ihrer Probe interessieren. Möglicherweise sind Sie nicht immer in der Lage,
alle Informationen zu erhalten, die Sie benötigen. Mit anderen Worten, Sie haben möglicherweise so genannte
fehlende Werte, wenn Sie Ihre Analyse durchführen.
Wenn Sie einen sehr großen Stichprobenumfang haben, besteht die Gefahr von menschlichen Fehlern, die oft
zu einer fehlerhaften Dateneingabe führen. Sie können auch extreme Messungen - so genannte Ausreißer erleben, die Sie bei Ihrer Analyse auslassen sollten. Aus diesen Gründen ist es sehr wichtig, dass Sie zuerst Ihren
Stichprobenumfang überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihnen Unregelmäßigkeiten bekannt sind. Das
mathematische Symbol, das in der Statistik zur Darstellung des Stichprobenumfangs verwendet wird, ist der
Kleinbuchstabe "n". Betrachten Sie das folgende Beispiel einer Reihe von Krankheitsdauern (in Tagen).
Tabelle 8 Anzahl der arbeitsfreien Tage

Der Stichprobenumfang beträgt hier 20, oder n = 20.
Maßnahmen der Zentralität
Nachfolgend sind die Maße der Zentralität aufgeführt:




Arithmetisches Mittel
Median
Modus

Arithmetisches Mittel
Das arithmetische Mittel - meist als Mittelwert oder Mittelwert einer Reihe von
Messungen bezeichnet - ist wahrscheinlich das bekannteste Maß für die Zentralität.
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Sie entspricht der Summe der Messungen dividiert durch die Gesamtzahl der Dabei bedeutet ∑▒ die Summe
aus
Messungen. Sie haben zuvor gelernt, zwischen einer Population und einer Stichprobe n ist die Gesamtzahl der
zu unterscheiden. Bei der Behandlung des Mittelwerts ist es auch wichtig, zwischen Messungen
dem Bevölkerungsmittelwert, der durch das griechische Symbol μ (ausgesprochen
mu) bezeichnet wird, und dem Stichprobenmittelwert x mit einem Balken darüber
(ausgesprochen x-bar) zu unterscheiden. Es ist sehr selten, dass Sie den
Bevölkerungsmittelwert kennen oder berechnen können, so dass Sie sich meistens
mit dem Stichprobenmittelwert befassen und ihn verwenden werden, um den Wert
des Bevölkerungsmittelwerts zu schätzen.
Median
Der Median ist der Wert in der Mitte eines Datensatzes, wenn die Datenelemente in
aufsteigender oder absteigender Reihenfolge angeordnet sind. Wenn Sie eine
ungerade Anzahl von Elementen im Datensatz haben, ist der Median der Wert an der
𝐹+1
mittleren Position. Wenn Sie eine gerade Anzahl von Elementen im Datensatz haben,
Median = 2
ist der Median der Durchschnitt der beiden Werte in der Mitte. Es gibt jedoch eine
Formel, mit der Sie die Position des Medians ermitteln können. Wenn Sie bei der wobei n die Anzahl der Datenwe
Anwendung dieser Formel eine ganze Zahl erhalten, dann ist dies die Position des
Medians im Datensatz. Wenn Sie keine ganze Zahl erhalten, dann ist der Median der
Durchschnitt der Werte auf beiden Seiten dieser Zahl.
Modus
Der Modus ist der am häufigsten auftretende Wert im Datensatz. Wenn zwei verschiedene Werte am häufigsten
und gleich oft auftreten, dann hat der Datensatz zwei Modi und gilt als bimodal. Wenn der Datensatz mehr als
zwei Modi hat, gilt der Datensatz als multimodal. Die Daten in Tabelle 8 sind bimodal, da sowohl die Werte 4
als auch 6 jeweils viermal vorkommen.
Vergleich von Kennzahlen der Zentralität
Der Modus wird im Allgemeinen zur Beschreibung großer Datensätze verwendet, während der Mittelwert und
der Median sowohl für große als auch für kleine Datensätze verwendet werden. Es ist auch üblich, den
Mittelwert oder den Median zu verwenden, um das Zentrum Ihrer Verteilung zu beschreiben. Wie entscheidest
du, welche du verwenden möchtest?
Betrachten Sie das folgende Beispiel einiger Messungen aus einem Spritzgießprozess:
Messungen:
 3.02
 3.06
 3.08
 3.1
 3.12

Mittelwert: 3.076
Median: 3.08

Ändern Sie nun die Zahl 3.12 auf 31.2- Dies ist typisch für einen Dateneingabefehler. Was passiert mit den
Maßstäben der Zentralität?
Messungen:
 3.02
 3.06
 3.08
 3.1
 31.2

Mittelwert: 8.692
Median: 3.08

Aus diesem Beispiel können Sie ersehen, dass der Mittelwert empfindlich auf Extremwerte reagiert, während
der Median davon unberührt bleibt.
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Extreme Werte werden als Ausreißer bezeichnet und können dazu führen, dass der Datensatz verzerrt wird.





Wenn Ihre Verteilung asymmetrisch ist - also schief - verwenden Sie den Median als Maß für die
Zentralität, da er nicht von Extremwerten beeinflusst wird.
Wenn Sie eine linksgerichtete Verteilung haben (die meisten Messungen sind rechts vom Mittelwert,
wenn die Daten in Ordnung sind), ist der Mittelwert kleiner als der Median.
Wenn Sie eine rechtsgerichtete Verteilung haben (die Mehrheit der Messungen liegt links vom
Mittelwert, wenn die Daten in Ordnung sind), ist der Mittelwert größer als der Median.
Wenn deine Verteilung symmetrisch ist, bedeutet das, dass der Mittelwert, der Median und der
Modus alle gleich sind.

Ein Histogramm kann verwendet werden, um zu überprüfen, ob die Daten verzerrt sind oder nicht. Ein
Histogramm der Daten aus Tabelle 8 ist hier dargestellt (Abbildung 11):

Abbildung 11 Histogramm der Fehltage als Tabelle 8

Wie Sie sehen können, liegt die Mehrheit der Datenwerte zwischen 0 und 10. Die Daten sind nach rechts verzerrt,
da der Mittelwert 10,25 beträgt. Aufgrund der Extremwerte 38 und 80 ist der Median 5 das beste Maß für die
Zentralität, das hier verwendet wird. Sie ist repräsentativer für die Mehrheit der Daten.
Maße der Variabilität
Variabilitätsmaße werden verwendet, um zu messen, wie verteilt oder verstreut die Daten sind. Die wichtigsten
Maße für die Variabilität sind:





Bereich
Bevölkerungs- oder Stichprobenabweichung
Population oder Stichprobenstandardabweichung
Interquartiler Bereich

Bereich
Der Bereich eines Datensatzes ist das einfachste Maß für die Variation. Es ist die Differenz zwischen dem größten
Wert und dem kleinsten Wert. Da es mit nur zwei Werten berechnet wird, gibt es keine Informationen über die
Daten zwischen diesen beiden Werten und vermittelt daher die wenigsten Informationen. Der Bereich für den
Datensatz aus Tabelle 8 ist 79. Das ist die Differenz zwischen dem kleinsten und dem größten Wert.
Abweichung & Standardabweichung
Die Varianz ist ein Streumaß, das alle Datenwerte verwendet. Sie basiert auf der
Stichprobenabweichung
Differenz zwischen jedem Datenwert und dem Mittelwert. Es kann nur mit dem
∑(𝐹−𝐹𝐹)2
𝐹2 =
Mittelwert verwendet werden, da es den Grad misst, in dem die Daten über den
𝐹−1
Mittelwert dicht gepackt sind. Wenn die Daten eng um den Mittelwert gebündelt sind,
wobei n die Anzahl der
ist die Varianz relativ gering. Wenn die Daten über den Mittelwert weit gestreut sind,
Datenwerte ist.
ist die Varianz relativ groß.
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Die Standardabweichung ist die Quadratwurzel der Varianz. Sie wird oft der Varianz als
beschreibende Maßnahme vorgezogen, da sie in den gleichen Einheiten wie die
Rohdaten liegt. Sie müssen in der Lage sein, zwischen Populationsvarianz und
Standardabweichung sowie Stichprobenvarianz und Standardabweichung zu
unterscheiden. Der griechische Buchstabe σ (ausgesprochenes Sigma) wird verwendet,
um die Bevölkerungsstandardabweichung zu bezeichnen, so dass σ2 für die
Bevölkerungsvarianz verwendet wird. Der Buchstabe s wird verwendet, um die
Standardabweichung der Stichprobe zu bezeichnen, und somit ist s2 die
Stichprobenvarianz. Die Formeln zur Berechnung der Varianz und damit der
Standardabweichung sind für Population und Stichprobe weitgehend gleich. Wie beim
Bevölkerungsmittelwert ist es jedoch unwahrscheinlich, dass Sie
Bevölkerungsabweichungen berechnen können. Die Standardabweichung ist einfach
die Quadratwurzel aus der Varianz und der Probenvarianz.

Standardabweichung

𝐹 =√

∑(𝐹−𝐹𝐹)2
𝐹−1

wobei n die Anzahl der
Datenwerte ist.

Interquartilserie
Der Interquartilbereich (IQR) ist ein Maß für die Variabilität, das häufig für schiefe Daten verwendet wird. Der
IQR enthält die mittleren 50% der Daten, wenn die Daten in Ordnung sind.
Maße der relativen Stellung
Wenn Sie einen Satz von Messungen analysieren, ist es oft wichtig zu wissen, wo eine bestimmte Messung im
Verhältnis zu den anderen Messungen im Datensatz steht.
Z-Scores
Eine Möglichkeit, den relativen Stand zu messen, besteht darin, den Mittelwert und
die Standardabweichung zu verwenden, um in Form von Einheiten der
Standardabweichung festzustellen, wie weit vom Mittelwert entfernt die Messung
ist. Dies wird als Berechnung eines z-Scores bezeichnet. Um einen z-Score zu
berechnen, subtrahieren Sie den Mittelwert von der Messung und teilen ihn durch
die Standardabweichung.

𝐹=

𝐹 − 𝐹𝐹
𝐹

Perzentile
Ein Perzentil ist ein weiteres Maß für die relative Position und wird am häufigsten für große Datensätze
verwendet - Perzentile sind für kleine Datensätze nicht sehr nützlich. Wenn Sie einen Satz von Datenelementen
in aufsteigender Reihenfolge angeordnet haben, dann ist das p-te Perzentil der Wert, der p% der Werte
überschreitet. Zum Beispiel wäre das 90. Perzentil der Wert, der 10% des Datensatzes größer als er und 90% des
Datensatzes kleiner als er hat.
Ein typisches Beispiel für die Verwendung von Perzentilen in der Praxis sind die Untersuchungsergebnisse. Eine
Einstiegsqualifikation für eine Schule oder ein College kann beispielsweise sein, dass der Schüler eine Note
erreicht hat, die ihn im 90. Perzentil platziert. Das bedeutet, dass sie unter den ersten 10% liegen.
Die Perzentile, die die Daten in vier Viertel oder Quartile unterteilen, sind:




25. Perzentil oder niedrigeres Quartil - normalerweise bekannt als Q1
50. Perzentil, oder Median - meist bekannt als Q2
75. Perzentil oder oberes Quartil - allgemein bekannt als Q3

Der bereits erwähnte IQR ist der Unterschied zwischen Q3 und Q1. Diese Quartile werden Sie im nächsten
Abschnitt verwenden, wenn Sie lernen, ein Boxplot zu erstellen.
Fünfstellige Zusammenfassung und der Box-Plot
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Die fünfstellige Zusammenfassung besteht aus dem kleinsten Wert, dem unteren Quartil, dem Median, dem
oberen Quartil und dem größten Wert in aufsteigender Reihenfolge.






Minimum
Q1
Median
Q3
Maximum

Ein Viertel der Messungen im Datensatz liegt zwischen jedem der vier benachbarten Wertepaare. Die fünfstellige
Zusammenfassung kann verwendet werden, um ein einfaches Diagramm namens Boxplot zu erstellen, um die
Datenverteilung visuell zu beschreiben. Anhand des Kastendiagramms können Sie schnell eine Verzerrung in
Form der Verteilung erkennen und sehen, ob es Ausreißer im Datensatz gibt. Ein Ausreißer kann durch
menschliches Versagen bei der Eingabe der Daten oder durch fehlerhafte Geräte verursacht werden. Ausreißer
können aber auch valide Messungen sein und deshalb ist es notwendig, sie in der Analyse so schnell wie möglich
zu isolieren. Der Boxplot ist für diesen Zweck konzipiert.
Das Box-Plot in Abbildung 12 veranschaulicht die wichtigsten Merkmale eines Box-Plots.

Abbildung 12 Kastendiagramm

Outliers
Das erste Merkmal, nach dem Sie bei der Analyse eines Boxplots suchen, ist das Vorhandensein von Ausreißern.
Ausreißer sind Extremwerte und können Ihre Analyse stark beeinflussen. Aus diesem Grund sollten Sie Ihre
Daten überprüfen und sicherstellen, dass Sie diese korrekt eingegeben haben. Sie haben auch die Möglichkeit,
die Ausreißer zu entfernen, zu notieren, dass Sie sie entfernt haben, und Ihre Analyse ohne sie darzustellen.
Verzerrte Daten
Das zweite Merkmal ist der Grad der Schiefe. Wie Sie bereits erfahren haben, teilen die Quartile die Daten in
vier Abschnitte, die jeweils 25% der Messungen enthalten. Sie sind daran interessiert, wie verteilt oder dicht
gepackt die Daten sind. Die Länge der Schnurrhaare und die Position des Medians in der Box sagen Ihnen dies.
Beachten Sie, dass 25% der Werte im Boxplot kleiner als Q1 sind, einschließlich der Ausreißer.
IQR
Das dritte Merkmal ist die Varianz über den Median. Der IQR ist die mittlere 50% der Daten. Wenn es sich um
verzerrte Daten handelt, ist der IQR das zuverlässigste Maß für die Variation. Ausreißer beeinflussen den
Mittelwert und machen ihn zu einem unrealistischen Maß für das Zentrum.
Maximal- und Minimalwerte
Beachten Sie auch, dass der Maximal- und Minimalwert in einem Boxplot der größte und kleinste Wert innerhalb
der Zäune ist. Die Whisker erstrecken sich auf diese Werte.
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Die gebräuchlichste Verwendung von Box-Plots ist der Vergleich zweier Datensätze auf der gleichen Skala. Im
Moment ist es wichtig, dass Sie sich darüber im Klaren sind, was ein Boxplot Ihnen über die Verteilung der Daten
sagt und welches Maß an Zentrum und Variabilität auf der Grundlage der Verteilung am besten geeignet ist.
Ein vollständiger Box-Plot (unter Verwendung der Daten aus Tabelle 8) ist in Abbildung 12 dargestellt. Wie Sie
sehen können, hebt der Box-Plot die beiden Ausreißer hervor und zeigt auch, dass die Daten nach rechts verzerrt
sind. Dies unterstützt die früheren Schlussfolgerungen, die auf dem Histogramm und der Differenz zwischen
dem Median und dem Mittelwert basieren.

Abbildung 12 Boxplot für die Daten in Tabelle 8

Beispiel
Ein Artikel in einer technischen Zeitschrift präsentiert Viskositätsdaten aus einem chemischen Batch-Prozess.
Eine Auswahl dieser Daten ist in Tabelle 10 dargestellt.
Tabelle 9 Rohviskositätsdaten

Die Rohviskositätsdaten wurden in Excel und numerische deskriptive Statistiken eingegeben und ein Boxplot
generiert, die in Tabelle 11 bzw. Abbildung 14 dargestellt sind.
Toolkit 3 im Abschnitt über zusätzliche Ressourcen dieses Moduls zeigt die Schritte, die erforderlich sind, um
einen Box-Plot manuell zu erstellen, und dieses Toolkit beschreibt weiter die Verwendung von Excel zur
Erstellung eines Box-Plots.
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Column1
Mean
Standard Error
Median
Mode
Standard Deviation
Sample Variance
Kurtosis
Skewness
Range
Minimum
Maximum
Sum
Count

14.795
0.137279
14.8
15.3
0.868228
0.753821
-0.35241
0.222237
3.6
13.3
16.9
591.8
40

Tabelle 10 Beschreibende Statistik Viskosität

Abbildung 13 Kastendiagramm der Viskosität

Interpretation
Wie Sie in Tabelle 11 sehen können, generiert Excel alle wichtigen Zahlenwerte. Ihre Aufgabe ist es, diese Werte
zu interpretieren und einen kurzen Bericht vorzulegen, der sagt, was jeder Wert über die Daten aussagt. Der
Box-Plot ist ein visuelles Bild, das Sie zur Sicherung Ihrer Analyse verwenden können.
Die Zählung in diesem Beispiel bezeichnet die Anzahl der in Excel eingegebenen Messungen. In diesem Fall gibt
es 40 Werte. An dieser Stelle wissen Sie, dass Sie alle Daten eingegeben haben und ein kurzer Blick auf den BoxPlot zeigt Ihnen, dass es keine Ausreißer gibt. Daher können Sie davon ausgehen, dass die Daten korrekt
eingegeben wurden.
Die nächsten Werte, die Sie sich ansehen, sind die Maße der Zentralität. In diesem Fall ist der Mittelwert 14,795
und der Median 14,800. Diese Werte sind nahe beieinander, was wiederum den Mangel an Ausreißern in den
Daten bestätigt. Es gibt eine leichte Schiefe. Aus dem Kastendiagramm können Sie ersehen, dass der Median
nicht genau in der Mitte liegt - er ist etwas größer als der Mittelwert. Die ungleiche Länge der Schnurrhaare
verursacht diesen Effekt. Da die Maße der Mitte nahe beieinander liegen, ist der Mittelwert das bevorzugte Maß
der Mitte und die Standardabweichung von 0,868 das bevorzugte Maß der Variabilität. In der statistischen
Analyse sollte immer zuerst der Mittelwert gewählt werden, wenn die Daten eine Auswahl zulassen, d.h. wenn
die Daten nicht verzerrt sind.
Assoziationsmaßstab
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Bisher haben wir nur deskriptive Statistiken für eine einzelne Variable in Betracht gezogen. Was ist jedoch, wenn
wir zwei Variablen haben und wir daran interessiert sind, ob sie miteinander verbunden sind oder nicht. Mit
anderen Worten, wenn eine Variable nach oben geht, geht die andere nach oben mit ihr?
Korrelation
Das Wort Korrelation wird verwendet, um die Beziehung zwischen zwei oder mehreren Variablen zu
beschreiben. Gibt es zum Beispiel eine Beziehung zwischen Eltern IQ und Kinder IQ? Korrelation wird verwendet,
um Beziehungen zwischen quantitativen Variablen oder kategorischen Variablen zu testen, sie ist ein Maß dafür,
wie die Dinge miteinander verbunden sind.
Es ist wichtig, den Zusammenhang nicht mit Ursache und Wirkung zu verwechseln. Nur weil zwei Ereignisse
zusammen stattfinden, bedeutet das nicht, dass das eine das andere verursacht hat. Menschen gehen oft davon
aus, dass Ereignisse, die eng miteinander verbunden sind, irgendwie kausal zusammenhängen. Auch wenn zwei
Variablen rechtmäßig korreliert sind, gibt es nicht unbedingt einen bestimmten kausalen Zusammenhang
zwischen ihnen. Ein kausaler Zusammenhang kann durch entworfene Experimente festgestellt werden.
Streudiagramm
Ein Streudiagramm ist ein Werkzeug zum Bestimmen, ob eine Beziehung zwischen zwei Variablen besteht. Um
ein Streudiagramm zu zeichnen, zeichnen Sie eine Variable auf der X-Achse und die andere auf der Y-Achse. Das
Muster der Schnittpunkte zeigt die Art der Beziehung zwischen den beiden Variablen. Ein Scatterplot ist ein
zweidimensionales Diagramm, das den (X,Y)-Wert für jede Beobachtung anzeigt. Es wird verwendet, um
festzustellen, ob eine ausgeprägte Beziehung vorliegt und, wenn ja, ob die Beziehung als annähernd linear
behandelt werden kann. Y ist normalerweise die Antwortvariable (abhängig); X ist normalerweise die erklärende
(unabhängige) Variable. Die Antwortvariable ist die Variable, für die Sie die Variation erklären möchten. Die
erklärende Variable ist die Variable, die verwendet wird, um die Variation der Reaktionsvariablen zu erklären.
Wenn Sie ein Scatterplot zeichnen, schauen Sie, ob eine mögliche lineare Beziehung zwischen den Variablen
besteht. Beispiele für verschiedene Arten von Beziehungen sind in Abbildung 14, Abbildung 15, Abbildung 16
und Abbildung 17 dargestellt.

Abbildung 14 Positive lineare Beziehung

Abbildung 15 Negative lineare Beziehung

Abbildung 16 Keine lineare Beziehung

Abbildung 17 Keine lineare Beziehung

Wenn Sie sich einen Scatterplot ansehen, wird Ihnen klar, ob es eine mögliche Beziehung gibt und was diese
Beziehung sein könnte. Der nächste Schritt ist es, ein Maß für die Stärke dieser Beziehung zu finden. Der
Korrelationskoeffizient ist ein solches Maß.
Korrelationskoeffizient
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Aus dem Scatterplot erhalten Sie eine allgemeine Vorstellung von der Beziehung. Für die Genauigkeit benötigen
Sie ein numerisches Maß, um die Stärke der Beziehung zu bestimmen. Das häufigste Maß ist der Pearson Product
Moment Correlation Coefficient. Kurz gesagt, dies wird üblicherweise als Korrelationskoeffizient bezeichnet. Da
es sich in der Regel um Populationsstichproben handelt, wird der Korrelationskoeffizient der Stichprobe als r
bezeichnet.
Eigenschaften des Korrelationskoeffizienten r








r kann nur Werte von -1 bis +1 annehmen.
Wenn r +1 oder -1 ist, stellt dies eine perfekte lineare Korrelation dar.
Wenn r gleich 0 ist, deutet dies auf eine geringe oder keine lineare Beziehung hin, d.h. wenn X
zunimmt, gibt es keine eindeutige Tendenz, dass die Werte von Y in einer geraden Linie steigen oder
fallen.
Wenn r nahe +1 liegt, deutet dies auf eine große positive Korrelation hin, d.h. die Werte von Y neigen
dazu, mit zunehmendem X zu steigen.
Wenn rnahe -1 liegt, deutet dies auf eine große negative Korrelation hin, d.h. Y neigt dazu, mit
zunehmendem X zu sinken.
Je weiter der Wert von r von 0 entfernt ist, desto stärker ist die Beziehung.
Das Vorzeichen von r gibt die Richtung der Beziehung an.

Kurz gesagt, r wird immer zwischen -1,0 und +1,0 liegen. Wenn die Korrelation negativ ist, gibt es eine negative
Beziehung; wenn sie positiv ist, dann ist die Beziehung positiv.
Beispiel
Ein Fertigungstechniker wollte herausfinden, ob ein Zusammenhang zwischen der Zugfestigkeit von
Spritzgussteilen und der Verweildauer im Werkzeug besteht. Eine Stichprobe von 12 verschiedenen Zeiten und
den entsprechenden Zugkräften wurde wie folgt aufgezeichnet:

Tabelle 11 Zeit vs. Zugfestigkeit

Das Toolkit 4 im Abschnitt Ergänzende Ressourcen dieses Moduls zeigt die Schritte, die zur Erstellung eines
Streudiagramms und zur Berechnung des Korrelationskoeffizienten mit Excel erforderlich sind.
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Abbildung 18 Streudiagramm

Die Streudiagramme, die in Abbildung 18 dargestellt sind, ähneln der Darstellung in Abbildung 14 und zeigen
eine wahrscheinlich positive lineare Beziehung. Daher kann man daraus schließen, dass mit zunehmender Zeit
in der Form auch die Zugfestigkeit zunimmt.
Der Korrelationskoeffizient in diesem Beispiel ist 0,968. Dies unterstützt die frühere Beobachtung aus dem
Scatterplot und die Berechnungen, die eine starke, positive, lineare Beziehung aufweisen.

Qualitative Datenanalyse
Nachdem Sie Ihre qualitativen Daten gesammelt haben, ist es an der Zeit, sie zu analysieren, aber es gibt keinen
einzigen richtigen Weg, eine qualitative Datenanalyse durchzuführen, und die von Ihnen gewählte Methode
hängt vom Zweck Ihrer Forschung ab. Es gibt viele Methoden, die von Forschern zur Analyse qualitativer Daten
verwendet werden, darunter thematische Analyse, Inhaltsanalyse, Strukturanalyse, Diskursanalyse und andere.
Die thematische Analyse ist eine flexible Methode, die Sie sowohl für explorative Studien, bei denen Sie keine
klare Vorstellung davon haben, nach welchen Mustern Sie suchen, als auch für deduktivere Studien, bei denen
Sie genau wissen, woran Sie interessiert sind, einsetzen können. Diese Methode wird hier beschrieben; der
Abschnitt über zusätzliche Ressourcen dieser Einheit bietet Ihnen jedoch eine umfangreiche Liste von
Ressourcen, die Sie durch die Vielfalt der Ansätze und Praktiken der qualitativen Analyse führen. Eine
thematische Analyse versucht, Muster von Themen in den Daten zu identifizieren. Laut Braun und Clarke (2013)
beinhaltet die thematische Analyse einen sechsstufigen Prozess zur Durchführung der Analyse, der im Folgenden
näher erläutert wird.
6- Phasen-Prozess zur Analyse

1.
2.

3.

Einarbeitung in die Daten: In dieser Phase werden die Daten gelesen und neu gelesen, um sich
mit dem Inhalt vertraut zu machen.
Kodierung: In dieser Phase werden prägnante Etiketten (Codes!) generiert, die wichtige
Merkmale der Daten identifizieren, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sein
könnten. Dabei wird der gesamte Datensatz kodiert und anschließend alle Codes und alle
relevanten Datenextrakte für spätere Analysestufen zusammengeführt.
Generierung von ersten Themen: In dieser Phase werden die Codes und gesammelten Daten
untersucht, um signifikante, breitere Bedeutungsmuster (potenzielle Themen) zu identifizieren.
Anschließend werden die für jedes Bewerberthema relevanten Daten zusammengetragen, so
dass Sie mit den Daten arbeiten und die Durchführbarkeit jedes Bewerberthemas überprüfen
können.
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4.

5.

6.

Überprüfung von Themen: In dieser Phase werden die Bewerberthemen mit dem Datensatz
verglichen, um festzustellen, ob sie eine überzeugende Geschichte der Daten erzählen und eine,
die die Forschungsfrage beantwortet. In dieser Phase werden die Themen typischerweise
verfeinert, was manchmal bedeutet, dass sie aufgeteilt, kombiniert oder verworfen werden. In
unserem TA-Ansatz werden Themen als Muster gemeinsamer Bedeutung definiert, das durch ein
zentrales Konzept oder eine Idee untermauert wird.
Definieren und Benennen von Themen: In dieser Phase wird eine detaillierte Analyse jedes
Themas entwickelt, der Umfang und die Schwerpunkte jedes Themas ausgearbeitet und die
"Geschichte" jedes Themas festgelegt. Dazu gehört auch die Entscheidung über einen
aussagekräftigen Namen für jedes Thema.
Schreiben: In dieser Endphase werden die analytischen Erzählungen und Datenextrakte
zusammengeführt und die Analyse in Bezug auf die bestehende Literatur kontextualisiert.

Data analysis tools
You can use a range of software packages to analyse data - from Excel or Access to dedicated packages, such as
SPSS, Stata and R for statistical analysis of quantitative data and Nvivo for qualitative (textual and audio-visual)
data analysis.
Quantitative Analysesoftware
Quantitative Studien führen oft zu großen numerischen Mengen, die ohne die Unterstützung von
Computersoftwarepaketen schwer zu analysieren wären. Programme wie Excel sind relativ einfach und leicht
verfügbar und eignen sich besonders für deskriptive Statistiken und einfachere Analysen. Manchmal erfordert
die Datenanalyse ein ausgefeilteres Softwarepaket. Glücklicherweise gibt es mehrere ausgezeichnete
statistische Softwarepakete, siehe Tabelle 12 für Beispiele.
Qualitative Analysesoftware
Die Entwicklung einer großen Anzahl von Computerprogrammen zur Erleichterung des Prozesses der
qualitativen Datenanalyse hat stark zugenommen, siehe Tabelle 13 für Beispiele. Im Gegensatz zu statistischen
Analyseprogrammen übernimmt die qualitative Analysesoftware nicht die eigentliche Analyse, sondern
erleichtert lediglich die Erstellung von Codierungskategorien, die Zuordnung von Datensegmenten zu Kategorien
und die Zusammenstellung aller Auszüge einer bestimmten Kategorie zur Untersuchung. Die Kategorien selbst
und die Interpretation der kategorisierten Daten müssen noch vom Forscher selbst erstellt werden.
Weitere Datentools
Der Marktplatz für Datenanalysetools ist ausgereift und überfüllt mit zu vielen, um sie aufzulisten. Nachfolgend
sind einige weitere Datenwerkzeuge aufgeführt. Einige sind frei, andere nicht, und die Liste ist in keiner
bestimmten Reihenfolge. Beispiele für Open-Source-Datenwerkzeuge sind in Tabelle 14, Sentimenttools in
Tabelle 15, Datenextraktionstools in Tabelle 16 und Datenvisualisierungstools in Tabelle 17 dargestellt.
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Tabelle 12 Quantitative Datenanalyse-Software

Quantitative Datenanalyse
SPSS

https://www.ibm.com/analytics/spss-statisticssoftware

STATA

https://help.it.ox.ac.uk/sls/stata

R

https://www.r-project.org/

Minitab

https://www.minitab.com/

Ein universelles Statistikpaket, das in der akademischen
Forschung zur Bearbeitung, Analyse und Präsentation
numerischer Daten weit verbreitet ist. Es ist kompatibel mit
allen Dateiformaten, die häufig für strukturierte Daten
verwendet werden, wie Excel, reine Textdateien und relationale
(SQL) Datenbanken.
Ein leistungsstarkes und flexibles Statistikpaket für den
universellen Einsatz in der Forschung, unter anderem in den
Bereichen Wirtschaft, Soziologie und Politikwissenschaft. Zu
seinen Fähigkeiten gehören Datenmanagement, statistische
Analyse, Grafik, Simulationen, Regression und
kundenspezifische Programmierung.
Eine kostenlose Softwareumgebung für statistische
Berechnungen und Grafiken. Es kompiliert und läuft auf einer
Vielzahl von UNIX-Plattformen, Windows und MacOS. R bietet
eine Vielzahl von statistischen (lineare und nichtlineare
Modellierung, klassische statistische Tests, Zeitreihenanalyse,
Klassifizierung, Clustering, etc.) und grafischen Techniken und ist
sehr erweiterbar.
Ein universelles statistisches Softwarepaket, das für eine
einfache interaktive Nutzung entwickelt wurde.

Tabelle 13 Qualitative Datenanalysesoftware

Qualitative Datenanalyse
NVivo

https://www.qsrinternational.com/nvivo/what-isnvivo

MAXQDA

https://www.maxqda.com/

Atlas.ti

https://atlasti.com/

Taguette

https://www.taguette.org/

Dedoose

https://www.dedoose.com/
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Ein von QSR International entwickeltes Computersoftwarepaket
zur qualitativen Datenanalyse (QDA). Es wur de für qualitative
Forscher entwickelt, die mit sehr umfangreichen textbasierten
und/oder multimedialen Informationen arbeiten, bei denen ein
hohes Maß an Analyse kleiner oder großer Datenmengen
erforderlich ist.
Eine Alternative zu Nvivo und verarbeitet eine ähnliche Reihe
von Datentypen, die die Organisation, Farbkodierung und den
Abruf von Daten ermöglichen. Text, Audio oder Video können
ebenfalls von diesem Softwarepaket behandelt werden. Eine
Reihe von Tools zur Datenvisualisierung sind ebenfalls
enthalten.
Software für die qualitative Analyse großer Mengen von Text-,
Grafik-, Audio- und Videodaten. Es bietet eine Vielzahl von
Werkzeugen zur Bewältigung der Aufgaben, die mit einem
systematischen Ansatz für "weiche" Daten verbunden sind, d.h.
Material, das nicht durch formale, statistische Ansätze sinnvoll
analysiert werden kann. Sie können eine Testversion von der
Website herunterladen, sie ist kostenlos und funktioniert
zeitlich unbegrenzt.
Taguette ist ein kostenloses und Open-Source-Tool für die
qualitative Forschung. Sie können Ihre Recherchematerialien
importieren, Zitate hervorheben und markieren sowie die
Ergebnisse exportieren.
Eine plattformübergreifende App zur Analyse qualitativer und
gemischter Methodenforschung mit Text, Fotos, Audio, Videos,
Tabellenkalkulationsdaten und vielem mehr.
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Tabelle 14 Open-Source-Datenwerkzeuge

Open-Source-Datenwerkzeuge
Knime

Orange

Pentaho

OpenRefine

https://www.knime.com/

KNIME Analytics Platform ist die führende offene Lösung für
datengetriebene Innovationen, die Ihnen hilft, das in Ihren
Daten verborgene Potenzial zu entdecken, nach neuen
Erkenntnissen zu suchen oder neue Perspektiven
vorherzusagen.
https://orange.biolab.si/
Open Source maschinelles Lernen und Datenvisualisierung für
Anfänger und Experten. Interaktive Datenanalyse-Workflows
mit einer großen Toolbox.
https://www.hitachivantara.com/go/pentaho.html Pentaho adressiert die Barrieren, die die Fähigkeit Ihres
Unternehmens blockieren, aus all Ihren Daten Nutzen zu ziehen.
Die Plattform vereinfacht die Vorbereitung und
Zusammenführung beliebiger Daten und enthält ein Spektrum
von Tools zur einfachen Analyse, Visualisierung, Untersuchung,
Berichterstellung und Vorhersage. Offen, einbettbar und
erweiterbar.
http://openrefine.org/
OpenRefine (ehemals Google Refine) ist ein leistungsstarkes
Werkzeug für die Arbeit mit chaotischen Daten: Bereinigung,
Transformation von einem Format in ein anderes und
Erweiterung um Webservices und externe Daten.

Tabelle 15 Tools zur Stimmungsanalyse

Tools zur Stimmungsanalyse
OpenText

https://www.opentext.com/

Semantria

https://www.lexalytics.com/semantria

SAS
Sentiment
Analysis

https://www.sas.com/en_us/software/sentimentanalysis.html

Opinion
Crawl

http://opinioncrawl.net/
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Das OpenText Sentiment Analysis Modul ist eine spezielle
Klassifizierungs-Engine, die verwendet wird, um subjektive Muster
und Ausdrücke von Gefühlen innerhalb von Textinhalten zu
identifizieren und zu bewerten. Die Analyse wird auf Themen-, Satzund Dokumentebene durchgeführt und ist so konfiguriert, dass sie
erkennt, ob Textteile sachlich oder subjektiv sind und im letzteren
Fall, ob die in diesen Inhalten geäußerte Meinung positiv, negativ,
gemischt oder neutral ist.
Semantria ist ein Werkzeug, das einen einzigartigen Serviceansatz
bietet, indem es Texte, Tweets und andere Kommentare von
Kunden sammelt und sorgfältig analysiert, um daraus umsetzbare
und sehr wertvolle Erkenntnisse abzuleiten. Semantria bietet
Textanalyse über API und Excel-Plugin.
Die SAS-Sentimentanalyse extrahiert automatisch die Gefühle in
Echtzeit oder über einen bestimmten Zeitraum mit einer
einzigartigen Kombination aus statistischer Modellierung und
regelbasierten Techniken der natürlichen Sprachverarbeitung.
Eingebaute Berichte zeigen Muster und detaillierte Reaktionen. So
kannst du dich an den Gefühlen orientieren, die ausgedrückt
werden.
Opinion Crawl ist eine Online-Stimmungsanalyse für aktuelle
Ereignisse, Unternehmen, Produkte und Personen. Opinion Crawl
ermöglicht es Besuchern, die Web-Stimmung zu einem Thema zu
bewerten - einer Person, einer Veranstaltung, einem Unternehmen
oder einem Produkt. Sie können ein Thema eingeben und erhalten
eine Ad-hoc-Sentimentbewertung. Für jedes Thema erhalten Sie ein
Tortendiagramm mit der aktuellen Echtzeit-Stimmung, eine Liste
der neuesten Nachrichtenschlagzeilen, ein paar Miniaturansichten
und eine Tagcloud mit wichtigen semantischen Konzepten, die die
Öffentlichkeit mit dem Thema in Verbindung bringt. Die Konzepte
ermöglichen es Ihnen zu sehen, welche Themen oder Ereignisse die
Stimmung positiv oder negativ beeinflussen. Für eine vertiefte
Bewertung würden die Web-Crawler die neuesten veröffentlichten
Inhalte zu vielen beliebten Themen und aktuellen öffentlichen
Themen finden und die Stimmung für sie laufend berechnen. Dann
würden die Blog-Posts den Trend der Stimmung im Laufe der Zeit
sowie das Verhältnis von positiv zu negativ zeigen.
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Tabelle 16 Datenextraktionswerkzeuge

Tools zur Datenextraktion
Octoparse

https://www.octoparse.com/

Content Grabber

http://www.contentgrabber.com/

Import.io

https://www.import.io/

Mozenda

https://www.mozenda.com/

80legs

https://80legs.com/

Octoparse ist ein kostenloser und leistungsstarker WebsiteCrawler, der zum Extrahieren fast aller Arten von Daten verwendet
wird, die Sie von der Website benötigen. Sie können Octoparse
verwenden, um eine Website mit ihren umfangreichen
Funktionalitäten und Fähigkeiten zu rippen.
Content Graber ist eine Web-Crawling-Software, die sich an
Unternehmen richtet. Es kann Inhalte aus fast jeder Website
extrahieren und als strukturierte Daten in einem Format Ihrer
Wahl speichern, einschließlich Excel-Berichte, XML, CSV und die
meisten Datenbanken.
Import.io
ist
ein
kostenpflichtiges
webbasiertes
Datenextraktionstool, um Informationen von Websites abzurufen,
die früher etwas für Nerds waren. Markieren Sie einfach, was Sie
wollen und Import.io führt Sie durch und "lernt", wonach Sie
suchen. Von dort aus wird Import.io Daten graben, kratzen und
ziehen, die Sie analysieren oder exportieren können.
Mozenda ist ein Cloud-basierter Web-Scraping-Dienst. Es bietet
viele nützliche Hilfsfunktionen für die Datenextraktion. Benutzer
können extrahierte Daten in den Cloud-Speicher hochladen.
Einfache Web Scraping Tools und Cloud-basiertes Web Crawling.
Spezialisiert auf die Erfassung von Daten aus Social-NetworkingSites sowie Einzelhandels- und Unternehmensverzeichnissen.

Table 2 Data visualisation tools

Datenvisualisierungstools
Datawrapper

https://www.datawrapper.de/

QGIS

https://qgis.org/en/site/

Solver

https://www.solver.com/

QlikView

https://www.qlik.com/us/products/qlikview

Infogram

https://infogram.com/

Tableau
Public

https://public.tableau.com/en-us/s/
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Datawrapper ist ein Online-Datenvisualisierungstool zur Erstellung
interaktiver Diagramme. Sobald Sie die Daten aus der
CSV/PDF/Excel-Datei hochladen oder direkt in das Feld einfügen,
erzeugt der Datawrapper einen Balken, eine Linie, eine Karte oder
eine andere zugehörige Visualisierung.
Eine plattformübergreifende, kostenlose und Open-SourceDesktop-Geographisches Informationssystem (GIS) Anwendung.
Solver ist darauf spezialisiert, Finanzberichterstattung,
Budgetierung und Analyse von Weltklasse mit sofortigem Zugriff
auf alle Datenquellen anzubieten, die die unternehmensweite
Rentabilität steigern.
Mit Qlik können Sie Visualisierungen, Dashboards und Apps
erstellen, die die wichtigsten Fragen Ihres Unternehmens
beantworten. Jetzt können Sie die ganze Geschichte sehen, die in
Ihren Daten lebt.
Infogram bietet über 35 interaktive Diagramme und mehr als 500
Karten, die Ihnen helfen, Ihre Daten schön zu visualisieren. Erstellen
Sie eine Vielzahl von Diagrammen, einschließlich Spalten-, Balken-,
Kreis- oder Wortwolke.
Ein einfach zu bedienendes, kostenloses und leistungsstarkes
Werkzeug zur Erstellung von interaktiven Dashboards und
Datenvisualisierungen, die öffentlich zugänglich gemacht und in
Ihre persönliche Website integriert werden können.
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2.3.4 Einführung in Big-Data
Was ist Big-Data?
Also, was sind zunächst einmal Big-Data? Offensichtlich ist die Größe das erste Merkmal, das bei der
Betrachtung dieser Frage in den Sinn kommt. Große Datenmengen werden typischerweise durch die heute
übliche Definition der drei V's definiert: Lautstärke, Geschwindigkeit und Vielfalt. Volume beschreibt einfach die
Menge der zu speichernden oder zu verarbeitenden Daten, d.h. Terabyte und Speicherplatz, Velocity beschreibt
die Geschwindigkeit, mit der diese Daten erfasst und verarbeitet werden, und schließlich Varietédetails die
verschiedenen Formen der Datenerfassung, d.h. strukturiert, teilstrukturiert und unstrukturiert. Darüber hinaus
wurde eine zweite Generation von V's identifiziert: Wahrhaftigkeit, Variabilität und Wert. Wahrhaftigkeit
bezieht sich auf die Genauigkeit der Daten, Variabilität bezieht sich auf zeitliche Datenspitzen und Wert
beschreibt die Transformation von Informationen in Erkenntnisse, die wirtschaftlichen Wert schaffen können.
Es gibt keine Branchen, die sich nicht für Big-Data interessieren, noch gibt es Geschäftsfelder, die von ihrer
möglichen Anwendung ausgeschlossen sind. Die Fähigkeit von Unternehmen, große Datenmengen zu
aggregieren, zu verarbeiten und zu analysieren, wird zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil und einer
Ressource. Big Data ist nicht nur für große Unternehmen mit großen Budgets gedacht. Heute können kleine
Unternehmen die Vorteile der riesigen Mengen an Online- und Offline-Informationen nutzen, um weise,
datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, um ihr Geschäft auszubauen. Indem sie den Mythos widerlegt,
dass die Kunst, große Datenmengen zu analysieren und zu verstehen, den IKT-Spezialisten vorbehalten ist, hat
die Europäische Kommission erklärt.

“Sie bietet zwar neue Perspektiven für IKT-Unternehmen, aber auch für Produzenten
und Nutzer von Daten in allen anderen Wirtschaftszweigen sind die Möglichkeiten
enorm. Beispielsweise können produzierende Unternehmen Big Data Analytics nutzen,
um ihre Produktionsprozesse effizienter zu gestalten. Einzelhändler, die sich der
Herausforderung stellen müssen, die Nachfrage einer neuen Generation von Kunden zu
befriedigen, die erwarten, dass Informationen jederzeit und überall verfügbar sind,
können die neuen Technologien effektiv nutzen

Big-Data Analytik
Datenmanagement umfasst Prozesse und unterstützende Technologien zur Erfassung und Speicherung von
Daten sowie zur Vorbereitung und Bereitstellung zur Analyse. Big Data Analytics bezieht sich auf die Techniken
zur Analyse und Gewinnung von Intelligenz aus Big Data. Gondomi & Haider (2015) geben einen kurzen
Überblick über die analytischen Techniken großer Datenmengen für strukturierte und unstrukturierte Daten; die
analytischen Techniken für Text-, Audio-, Video- und Social-Media-Daten sowie die prädiktive Analytik finden Sie
im Abschnitt Zusätzliche Ressourcen.

Big-Data Tools
Die Komplexität der großen Datenarchitektur kann für viele KMU ein finanzielles und kulturelles Hindernis
darstellen. Laut Coleman et al (2016) gibt es jedoch zwei Hauptfaktoren, die eine tragfähige Brücke zwischen
KMU und Big Data Analytics schlagen können. Die Entwicklung von Cloud-Architekturen sowie die Entwicklung
von Open-Source Big Data Analytics-Projekten kann KMU helfen, Einblicke in die damit verbundenen
Kerntechnologien und -werkzeuge zu gewinnen.
KMU können viele Vorteile aus der Einführung von Business Cloud-Lösungen ziehen, wobei der wichtigste der
Zugang zu umfangreichen Umgebungen ist, die potenziell genügend Einfluss haben, um mit den größeren
Unternehmen der Branche zu konkurrieren. Cloud-Plattformen stellen eine kostengünstige Möglichkeit dar, die
Hardware- und Dateninfrastruktur aufzubauen, wobei viele Lösungen auf Pay-per-Use-Basis verfügbar sind,
darunter Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud DataLab.
REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
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Big-Data sind weit verbreitet und viele der bekanntesten großen Datentools sind Open-Source-Projekte. Obwohl
sie nicht vollständig ist, enthält Tabelle 18 eine Auflistung einiger großer Datenwerkzeuge mit Links zu weiteren
Informationen.
Tabele 3 Big-Data Tools
Apache
Hadoop

Apache Spark

HPCC

Apache
Storm

Qubole

Cassandra
Statwing

Pentaho

Openrefine

Apache Hadoop ist ein Framework zur Speicherung und
Verarbeitung von Daten in großem Maßstab und ist vollständig
Open Source. Hadoop kann auf handelsüblicher Hardware
ausgeführt werden, was die Verwendung mit einem
bestehenden Rechenzentrum oder sogar die Durchführung von
Analysen in der Cloud erleichtert.
Apache Spark ist ein Open Source Cluster Computing
Framework, das häufig in der großen Datenverarbeitung
eingesetzt wird.
HPCC ist ein großes Datenwerkzeug, das von LexisNexis Risk
Solution entwickelt wurde. Es liefert auf einer einzigen
Plattform, einer einzigen Architektur und einer einzigen
Programmiersprache für die Datenverarbeitung.
Storm ist ein kostenloses und Open-Source-System zur
Berechnung großer Datenmengen. Es bietet ein verteiltes,
fehlertolerantes Echtzeit-Verarbeitungssystem. Mit EchtzeitBerechnungsfunktionen.
Qubole Data ist eine autonome Big Data Management Plattform.
Es ist ein selbstverwaltetes, selbstoptimierendes Tool, das es
dem Datenteam ermöglicht, sich auf die Geschäftsergebnisse zu
konzentrieren.
Die Apache Cassandra Datenbank ist heute weit verbreitet, um
eine effektive Verwaltung großer Datenmengen zu ermöglichen.
Statwing ist ein einfach zu bedienendes Statistik-Tool. Es wurde
von und für große Datenanalysten entwickelt. Seine moderne
Schnittstelle wählt statistische Tests automatisch aus.
Pentaho bietet große Datentools zum Extrahieren, Aufbereiten
und Mischen von Daten. Es bietet Visualisierungen und
Analysen, die die Art und Weise, wie jedes Unternehmen geführt
wird, verändern. Dieses Big Data Tool ermöglicht es, große
Daten in große Erkenntnisse zu verwandeln.
Open Refine ist ein leistungsstarkes Tool für große
Datenmengen. Es hilft, mit unordentlichen Daten zu arbeiten, sie
zu bereinigen und von einem Format in ein anderes zu
transformieren. Es ermöglicht auch die Erweiterung um
Webservices und externe Daten.
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http://hadoop.apache.org/

https://spark.apache.org/

https://hpccsystems.com/

http://storm.apache.org/index.html

https://www.qubole.com/

http://cassandra.apache.org/download/
https://www.statwing.com/

https://www.hitachivantara.com/go/pentaho.html

http://openrefine.org/
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Kapitelzusammenfassung
Sobald die Daten gesammelt wurden, müssen Sie in der Lage sein, sie in einem klaren und verständlichen Format
zu organisieren und darzustellen. Diese Einheit untersuchte die Datenvisualisierung und die Methoden zur
Darstellung der Daten in Tabellen und Diagrammen mit dem Schwerpunkt auf der Interpretation der Daten.
Diese Einheit untersuchte auch die numerischen Methoden zur Beschreibung von Daten, um die Verwendung
von tabellarischen und grafischen Methoden zu ergänzen. Zu den wichtigsten Zahlenwerten gehörten
Zentralitätsmaße, Variabilitätsmaße, Maße der relativen Stellung und die fünfstellige Zusammenfassung und der
Boxplot. Qualitative Datenanalyse und der 6-Phasen-Prozess zur Analyse wurden berücksichtigt. Eine Auswahl
von Software- und Datenanalysetools, sowohl quantitativ als auch qualitativ, wurden vorgestellt. Schließlich
führte diese Einheit das Konzept der Big Data und Big Data Analytics ein.

Aktivitäten des Kapitels
Aktivität1: Datenvisualisierung
Zweck
Um Sie zum Nachdenken zu bringen, wie Sie Ihre Daten visualisieren und sich mit den vielen
verfügbaren Methoden vertraut zu machen.
Aufgabe
Sehen Sie sich dieses YouTube-Video an, das Beispiele für die Visualisierung liefert. Finden Sie zwei
Online-Tools, die Sie für nützlich halten, um Daten zu visualisieren, und veröffentlichen Sie diese im
Diskussionsforum.
https://www.youtube.com/watch?v=YaGqOPxHFkc

Selbsteinschätzungsfragen des Kapitels
Frage 1
Das medizinische Zentrum in einem Unternehmen wählte eine Stichprobe von fünfzig Patienten aus und
verfolgte, wie lange sie (in Minuten) gewartet wurden, bevor sie einen Arzt aufsuchten. Berechnen Sie den
Median und die Wartezeit für diese Patientenprobe. Konstruieren Sie einen Box-Plot für die Daten und
kommentieren Sie die Verteilung.

Antworten zu den Selbsteinschätzungsfragen des Kapitels
Antwort 1
Die mittlere Wartezeit betrug 6 Minuten; und der Modus 5 Minuten.
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Es gibt 4 Ausreißer, so dass der Median das bevorzugte Maß für die Zentralität ist. Die Ausreißer bewirken, dass
die Verteilung nach rechts verzerrt wird. Das zeigt sich auch an den ungleichmäßigen Längen der Schnurrhaare.
75% der Werte liegen zwischen 1 und 9, 25% der Werte zwischen 9 und 17. Das bedeutet, dass 75% der
Patienten innerhalb von 9 Minuten gesehen wurden, aber 25% mussten zwischen 10 und 17 Minuten warten.
Vier Patienten hatten eine sehr lange Wartezeit.

Zusätzliche Ressourcen des Kapitels
Toolkit 1: Beschreibung kategorischer Daten mit Excel
Toolkit 2: Beschreibung quantitativer Daten mit Excel
Toolkit 3: Beschreibende Statistik & Boxplot mit Excel
Toolkit 4: Streudiagramm & Korrelationskoeffizient mit Excel

Link 1: Leitfaden für die Datenverwaltung | Forschungsdaten | University of Cambridge
Details
Die Ressourcen auf diesen Seiten wurden von der University of Cambridge Library erstellt, um Ihnen
bei der Planung, Erstellung, Organisation, Verteilung und Pflege Ihrer Forschungsmaterialien,
unabhängig von deren Form, zu helfen.
Der Link
https://www.data.cam.ac.uk/data-management-guide

Link 2: Analyse und Präsentation qualitativer Daten
Dieses Papier bietet einen pragmatischen Ansatz für die Analyse qualitativer Daten, wobei aktuelle
Daten aus einer qualitativen zahnärztlichen Studie für Demonstrationszwecke verwendet werden.
Zitat
Burnard, P., Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Analysing and presenting qualitative
data. Bdj, 204, 429. doi:10.1038/sj.bdj.2008.292.
Der Link
https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2008.292

Link 3: Expertenhandbuch Datenmanagement
Dieser Leitfaden wurde von europäischen Experten erstellt, um Sozialwissenschaftlern zu helfen, ihre
Forschungsdaten auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar (FAIR) zu machen.
Der Link
https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide

Link 4: Datenvisualisierungskatalog
Der Datenvisualisierungskatalog ist ein von Severino Ribecca entwickeltes Projekt zum Aufbau einer
Bibliothek mit verschiedenen Arten von Informationsvisualisierungen. Enthält eine Liste und Beispiele
für die vielen verschiedenen Möglichkeiten der Datenvisualisierung. Während es sich meist um
quantitative Daten handelt, gibt es einige Beispiele für qualitative Datenvisualisierung.
Der Link
https://datavizcatalogue.com/
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Link 5: Wie man qualitative Daten visualisiert
Depict Data Studio präsentiert verschiedene Ideen zur Präsentation qualitativer Daten für die Berichte,
Präsentationen, Handouts, Infografiken und mehr Ihrer Organisation.
Der Link
https://depictdatastudio.com/how-to-visualize-qualitative-data/

Link 6: Allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR)
Allgemeine Datenschutzverordnung in 23 Sprachen verfügbar.
Der Link
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Link 7: SAGE Forschungsmethoden
SAGE Research Methods Video umfasst Stunden von Tutorials, Interviews, Video-Fallstudien und MiniDokumentationen, die den gesamten Forschungsprozess abdecken. Hier finden Sie Videos, die mit
erfahrenen Forschern aus führenden Forschungseinrichtungen, Ihren Lieblingsautoren von SAGE,
großartigen Lehrern und mehr gemacht wurden.
Der Link
http://methods.sagepub.com/video

Link 8: Großer Datenerfolg in der Praxis: Die größten Fehler, die in den Top 5
Anwendungsfällen vermieden werden können.
In seiner Keynote wird Bernard Marr die Top 5 der Big Data Use Cases in Unternehmen untersuchen
und einige der größten Fehler identifizieren, die Data Science Teams vermeiden müssen, sowie
Schlüsselkriterien für den Erfolg. Bernard wird sich dazu eine Reihe von Beispielen aus der Praxis
ansehen, in denen er auch auf wichtige Trends eingehen wird, darunter Datendemokratisierung und
Self-Service BI, Datenschutz und GDPR, Edge- und Fog-Computing, digitale Twin-Technologie sowie IoT
und Deep Learning KI.
Der Link
https://youtu.be/NJILZLehnuw

Literaturverweise des Kapitels
Braun, V., & Clarke, V. (2013). Successful qualitative research: A practical guide for beginners. Sage.
Gandomi, A., & Haider, M. (2015) Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics. International
Journal of Information Management, 35, 137-144.
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