
Institut für angewandte informationsverarbeitung 
Prof. Dr. Franz Schweiggert und Norbert Heidenbluth

Auf einen Blick...
Ein weiteres Mittel, um Daten zu veranschauli-
chen, sind Diagramme (Charts). Es gibt verschie-
dene Diagrammtypen (z.B. Balken-, Torten- oder 
Liniendiagramme), und mit jedem Typ kann eine 
bestimmte (andere) Art der Datendarstellung 
(Visualisierung) erreicht werden. Nicht jedes Dia-
gramm eigenet sich für die jeweils beabsichtigte 
Aussage. Dies sollen die Aufgaben auf diesem 
Blatt verdeutlichen.

Aufgabe 1a: Histogramme 

(3 Punkte)

Wer kennt es nicht aus der Schulzeit? Man selber hat die 

Klassenarbeit versemmelt, aber man tröstet sich damit, 

dass außer einem selber ja noch 7 andere ein „mangel-

haft“ bekommen haben. Ach ja, und zwei sechsen gab es 

ja auch noch. Und überhaupt ist der Durchschnitt ziem-

lich schlecht... Oder man hat selber die beste Arbeit der 

Klasse geschrieben (kam das überhaupt je vor?) und wollte 

nun sehen, dass alle anderen natürlich weit abgeschlagen 

hinter einem liegen. (Schadenfreude ist eben immer noch 

die schönste Freude...) Die Übersicht über die Noten-

verteilung der Klasse war jedenfalls immer wichtig für‘s 

eigene Ego.

Aber auch auf der anderen Seite des Hörsaals bzw. 

Klassenpultes interessiert man sich für die Vertei-

lung der Klausur- und Prüfungsergebnisse. Und weil 

Bilder immer mehr als tausend Worte sagen, hat man 

besonders gerne ein Histogramm der Ergebnisse: wie 

sind die Ergebnisse auf Noten- oder Punktebereiche 

verteilt? Ihr seht unten links ein Beispiel für ein sol-

ches Histogramm (Klausurergebnisse unserer „SEP“-

Vorlesung im Sommersemester 2008, „in groß“ steht 

es auch noch auf der entsprechenden Hompage).

Nehmt Euch also nochmals die Datei „mathe.csv“ 

der letzten Woche her und erstellt aus ihr wie folgt ein 

Histogramm:

Lasst mit Hilfe von Excel-Funktionen (also nicht 1. 

durch eigenes Zählen) zunächst die Anzahl der 

Klausur-Ergebnisse innerhalb eines jeweils 10 

Punkte umfassenden Intervall (d.h. 0 bis 9 Punkte, 

10 bis 19 Punkte,,...,90 bis 100 Punkte) ermitteln. 

(Hier müsst Ihr in dieser Woche noch ein we-

nig von Hand „nachhelfen“, denn automatisches 

Zählen von gefilterten Inhalten ist etwas, das wir 

bislang noch nicht kennengelernt haben. Geht 

deshalb in dieser Woche so, wie in den Übungen 

empfohlen, mit Hilfe von Copy-Paste der gefilter-

ten Daten vor; nächste Woche sehen wir dann, wie 

es „richtig“ geht.)

Achtet bei Punkt 1 darauf, dass Ihr die Intervall-2. 

grenzen nicht „hart“ in die Funktionen schreibt 

sondern variabel über anderen Zellen steuern (d.h. 

ändern) könnt. (Was damit genau gemeint ist, 

wird/wurde in den Übungen vorgeführt.)

Zeichnet mit den ermittelten Werten sowohl ein 3. 

Kuchen- als auch ein Balkendiagramm. Achtet da-

rauf, dass die Diagramme korrekt beschriftet sind 

(insbesondere darauf, dass sie auch aussagekräftige 

Legenden und Achsenbeschriftungen haben).
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Tip: Der Witz beim Ermitteln der Anzahlen von Ergebnis-

sen innerhalb eines Punkte-/Noten-Intervalls liegt in der 

„geschickten“ (d.h. ggf. pro Zelle auch doppelten) Verwen-

dung der „countIf“ bzw. „zählenWenn“-Funktion. Außer 

dieser braucht Ihr keine weiteren Hilfsmittel. 

Aufgabe 1b: Der Vergleich mit 

dem Vorjahr (4 Punkte)

Auch das kennt man aus der Schule: der Klasse wird 

vorgeworfen, viel schlechter zu sein als die Parallel-

Klasse oder als der Jahrgang zuvor. Höchste Zeit also für 

einen Vergleich:

Auf unserer Homepage findet ihr nun noch die Datei 

„matheVergleich.txt“, die einerseits die Ver-

gleichsdaten eines Parallelkurses sowie des Jahrgangs 

zuvor beinhaltet. Fügt diese Daten (manuell) Euren 

Histogramm-Daten hinzu und nehmt sie mit in Eure 

Diagramme auf. Macht das Kuchendiagramm jetzt noch 

Sinn?

Aber selbst, wenn Ihr nun nur noch das Balkendia-

gramm als geeignete Darstellung erkannt habt: ir-

gendwas stimmt in der Aussage noch immer nicht. Ist 

beispielweise der Vorjahreskurs wirklich doppelt so gut 

gewesen?

Deshalb lautet die Aufgabe nun: Identifiziert das Problem 

in der Darstellung und behebt es!

Am Ende solltet Ihr also ein Balkendiagramm haben, 

das drei Histogramme in einem zeigt - und dabei von 

seiner Aussage (hier: Vergleichbarkeit zwischen den drei 

verschiedenen Klausuren) brauchbar ist.

Aufgabe 2: Immer noch Fast-

Food am Rhein (6 Punkte)

Die Pivot-Tabelle, die Ihr in der letzten Woche zum 

Thema „Fast Food am Rhein“ angefertigt habt, war zwar 

gut und schön. Sie hatte nur einen Nachteil: das Ma-

nagement der Fast-Food-Ketten, das Euch beauftragt 

hatte, hat sie nicht verstanden: zu viele Zahlen, zu wenig 

Bilder - halt nix für die Chef-Etage! Dort versteht man 

nur bunte Bilder, welche die Kernaussagen der Daten 

möglichst prägnant zusammenfassen.

Denkt Euch daher nochmals drei Aussagen aus (Ihr 

könnt - sofern sie passen - auch die aus der letzten 

Woche nehmen), die Ihr zunächst mit Hilfe von Pivot-

Tabellen aufbereitet und dann durch Charts visualisieren 

wollt. Setzt sie dann in jeweils ein Diagramm um. In 

Excel kann man diese beiden Schritte zusammen erle-

digen, weil Excel sogenannte „Pivot-Charts“ kennt (vgl. 

Übungen).

Wichtig: Wählt die darzustellenden Aussagen so, dass 

sich eine am besten als Balkendiagramm, eine andere als 

Kuchendiagramm und die dritte als Trend- /Liniendia-

gramm am sinnvollsten darstellen lässt.

(Ziel dieser Aufgabe ist es, die von Euch jeweils dar-

zustellenden Kernaussagen visuell auf den Punkt zu 

bringen und eine geeingete Darstellung zu finden..... 

damit Eure Präsentationen später einmal nicht wie folgt 

enden:)

Aufgabe 3: Was Ihr nun wissen 

solltet (2 Punkte)

Erklärt Eurem Tutor nochmal genau das Problem 1. 

aus Aufgabe 1b und Eure Lösung dazu. Zeigt dabei 

insbesondere die Widersprüche in den Diagrammen 

vor- und nach Eurer Korrektur.

Für welche Aussagen eigenen sich eher Liniendia-2. 

gramme? Für welche eher Balken- und Kuchendia-

gramme?


