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Zahlen mit Tendenz: Wie Diagramme
und Statistiken täuschen können
Eine Anleitung zum skeptischen Umgang mit Zahlenangaben

Zahlen sind objektiv? Von wegen. Schon Mark Twain wusste: "Es gibt Lügen,
verdammte Lügen und Statistiken." Und Winston Churchill erkärte in einem
berühmt gewordenen Zitat, er traue "keiner Statistik, die er nicht selbst
gefälscht habe."

Dabei muss man die Zahlen gar nicht fälschen, um ihnen eine bestimmte
Richtung zu geben - ihre Darstellung lässt dazu jede Menge Raum. Wir zeigen
Ihnen an praktischen Beispielen, wie Sie hinters Licht geführt werden mit
Diagrammen, Statistiken und Vergleichswerten - und worauf Sie achten
müssen, um das zu verhindern.

Wenig stichhaltige Stichproben

Zu den häufigsten Tricks beim Argumentieren mit Zahlen gehören unfaire
Stichproben, die man für die Erhebung heranzieht. Was das bedeutet, dazu
zwei Beispiele:

• Bei den Rohdaten fängt es an:

„Absolventen unseres MBA-Studienlehrgangs verdienten im Vorjahr
durchschnittlich 126.455 Euro“ - so die Werbebotschaft eines
Privatinstituts. Schön. Die sechsstellige Zahl suggeriert Genauigkeit. Wie
aber wurden die Basiswerte erhoben? Bei Interviews tendieren viele der
Befragten aus Eitelkeit zu übertriebenen Angaben, andere aus Angst vor
dem Fiskus zu minimalen Nennungen. Umfragen werden aus Zeitmangel
nicht oder gar nicht ausgefüllt.

Für eine sinnvolle Aussage muss der Stichprobenumfang genügend groß
sein und die Erhebung rein zufällig erfolgen. Leider ist dies nicht immer das
hehre Ziel der agierenden Firma.

Merke: Umfang und Erhebungsart der zugrunde liegenden Stichprobe
zählen. „Umfragen zufolge“ und „In unabhängigem Labor getestet“ sind
allzu oft Worthülsen.

• „Äpfel mit Birnen vergleichen“: Ungleiche Stichprobengruppen

Natürlich versucht die Werbung, Ihnen Zahlen und Trends aufzuzeigen,
die die gewünschte Marketing-Botschaft anschaulich darstellen. Diese
Aussagen halten einer statistischen Analyse aber nicht immer stand.
Fehlinformation muss dabei gar nicht beabsichtigt sein. Dazu ein
klassisches Beispiel des amerikanischen Schriftstellers Darrell Huff (1913 –
2001):
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Die Todesrate im Spanisch-Amerikanischen Krieg betrug neun pro Tausend.
Für die New Yorker Zivilbevölkerung ergab sich in der gleichen Periode eine
Rate von sechzehn pro Tausend.

Merke: Hinterfragen Sie solche pauschal daherkommenden Aussagen.
Die spontane Folgerung hieße ja: Es war damals sicherer, in der
Armee zu dienen, als in New York zu wohnen. Hier werden ungleiche
Populationen verglichen, weil zur Gruppe der New Yorker alte und
sehr junge Menschen zählen, also diejenigen mit dem damals höchsten
natürlichen Sterblichkeitsrisiko. Somit bedeuten diese Zahlen weder,
dass militärtaugliche Männer in der Armee länger lebten als außerhalb,
noch beweisen sie das Gegenteil. Dazu hätte man den Soldaten eine
Vergleichsgruppe gleichaltriger männlicher New Yorker entgegenstellen
müssen.

• Gute Ergebnisse – dank fehlender Zahlen

„24 % weniger Karies mit WunderDent!“ verspricht Ihnen die Zahnpasta-
Hochglanzanzeige. Das tönt gut, Sie lesen weiter und stellen erfreut fest,
dass diese Testwerte in einem unabhängigen Labor ermittelt und von einem
anerkannten Experten bestätigt wurden. Gleichzeitig sagt Ihnen aber Ihr
Verstand und Ihre Erfahrung, dass Zahnpasten sich eigentlich ähnlich sind.
Wieso also dieses fantastische Resultat? Wird hier gelogen? Nein, da gibt
es andere Mittel - auch wenn die zumindest statistisch ebenfalls nicht ganz
koscher sind.

Die Statistik dahinter: Wie Sie im Kleingedruckten der Anzeige lesen,
umfasste die Testgruppe ganze zwölf Probanden.

Das Ganze geht so: Beauftragen Sie eine beliebige Personentestgruppe,
ihren Kariesbefall über ein Halbjahr zu protokollieren. Dann wechseln Sie
von der bisherigen Zahnpasta auf WunderDent. Damit ergeben sich drei
Möglichkeiten: Mehr, etwa gleich viel oder weniger Kariesbefall. Trifft eine
der ersten beiden Varianten zu, archivieren Sie die Ergebnisse diskret
– und starten einen neuen Test. Irgendwann, wir befinden uns hier im
Bereich der Wahrscheinlichkeit, wird eine Testgruppe besser abschneiden,
ob sie nun WunderDent verwendet oder nicht.

Merke: Die Stichprobengröße ist bei statistischen Angaben ein
maßgeblich wichtiger Punkt. Je größer eine Testpopulation ausfällt, also
je mehr Probanden oder Fälle untersucht werden, desto eher werden rein
durch den Zufall generierte Ausschläge „weggebügelt“ – damit werden
die Ergebnisse belastbarer (allerdings für Werbeanzeigen oft auch eher
ungeeignet).

Denken Sie ans Werfen von Münzen („Kopf oder Zahl“). Bei zehn Würfen
kann es durchaus vorkommen, dass acht Mal die Zahl oben liegt, obwohl
es statistisch nur fünf Mal sein sollten. Mit tausend Würfen achthundert mal
“Zahl“ zu bekommen, ist dagegen wirklich  unwahrscheinlich.
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Zitat: Schon Mark Twain wusste ...

Fakten sind stur. Statistiken sind gefügiger.

Prozentangaben - hoher Anteil an tendenziösen Aussagen

• Eine Firma, die in einem Jahr 3 % Gewinn erzielte und im folgenden Jahr
6 %, kann dies im Geschäftsbericht bescheiden als „Gewinnzunahme von
drei Prozentpunkten“ bezeichnen. Ebenfalls korrekt ist aber die Aussage:
„Der Gewinn konnte um 100 % gesteigert werden“.

Merke: Der Unterschied zwischen Prozent und Prozentpunkte  kann viel
ausmachen.

• Studentinnen an technischen Fakultäten bilden allgemein eine Minderheit.
Wenn dann eine Uni verkündet, bei den Informatik-Ingenieuren habe
der Anteil weiblicher Studierender um 80 % zugenommen, klingt das
beeindruckend. In Wirklichkeit handelt es sich um 9 Frauen, gegenüber 5
im Vorjahr – von insgesamt 114 Studierenden.

Merke: Die Grundmenge, auf welche sich die Prozentzahl bezieht, ist
ausschlaggebend.

• Zwei nationale Großverteiler (Coop und Migros) beherrschen den
Schweizer Markt. Coop leidet unter dem Image, zwar qualitativ besser,
aber auch teurer zu sein. So publiziert das Unternehmen denn in seiner
Kundenzeitung den „Coop Preismonitor5“. Wenn Sie das Balkendiagramm
in Abbildung 1 (ein Ausschnitt aus der Coop-Zeitung) betrachten, fallen
Ihnen tatsächlich deutliche Unterschiede auf. Nicht überraschend - die
Prozentskala beginnt ja erst bei 98 %!

5) http://www.coop.ch/pb/site/retail/node/73117937/Lde/index.html

http://www.coop.ch/pb/site/retail/node/73117937/Lde/index.html
http://www.coop.ch/pb/site/retail/node/73117937/Lde/index.html
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Abbildung 1: Balkendiagramm mit überhöhter Darstellung der Unterschiede

Merke: Wichtig ist die Frage, wo die Werteskala beginnt. Bei Null? Falls
nicht, wird entsprechend darauf hingewiesen?

Natürlich muss man Coop zugutehalten, dass eine Werteskala über die vollen 100 %
keine Aussagekraft mehr hätte, weil die Preisunterschiede zwischen den Supermärkten
im Bereich von ein Prozent liegen. Dies gilt beispielsweise auch für die Wechsel-
und Aktienkursdiagramme in den Tageszeitungen, wo in der Regel nur kurzzeitige
Fluktuationen in der Größenordnung kleiner als 10 % interessieren.

Zitat: George Bernard Shaw meinte ...

Statistiken zeigen, dass von all jenen, die sich das Essen angewöhnt haben,
nur sehr wenige überleben.

Durchschnittswerte: Überdurchschnittliches Manipulationspotenzial

Wenn Ihnen Durchschnittswerte präsentiert werden, seien Sie skeptisch. Sie
wissen in der Regel nicht, ob es sich um

• einen Mittelwert (das arithmetische Mittel),
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• den Medianwert (Zentralwert) oder

• das geometrische Mittel

handelt. Diese drei Begriffe unterscheiden sich – und zwar beachtlich. Etwas
mehr zu den mathematischen Details folgt gleich. Zunächst ein Beispiel: Wenn
Sie während Ihrer Geschäftsreise vier Mittagessen verzehren und diese 48 €,
32 € , 26 € und 34 € gekostet haben, dann haben Sie im Durchschnitt bzw. im
Mittel je nach Ermittlungsmethode entweder 35 € oder 33 € bezahlt.

Merke: Die mathematisch korrekte, aber von der Anwendung her
missbräuchliche arithmetische Durchschnittsberechnung kommt leider
häufig vor.

Befassen wir uns mit den erwähnten drei unterschiedlichen Verfahren,
unterschiedliche "Durchschnittswerte" zu ermitteln.

• Das arithmetische Mittel (Mittelwert)

Ganz unmathematisch erklärt: Sie erhalten diesen Durchschnitt, indem Sie
alle erhobenen Werte addieren und die Summe durch die Anzahl der Werte
dividieren.

Beispiel: Die vier Mittagessen während Ihrer Geschäftsreise kosteten 48
€, 32 € , 26 € und 34 €, zusammen also 140 €. Im Durchschnitt haben Sie
(140 € geteilt durch 4 =) 35 € für Ihre Mahlzeiten ausgegeben.

Vorteil: Das arithmetische Mittel ist die am meisten verbreitete Art, den
Durchschnitt zu ermitteln, nicht zuletzt, weil die Berechnung so schön
einfach ist. Der vielleicht noch größere Vorteil besteht darin, dass man die
Einzelwerte gar nicht zu kennen braucht, es genügen die Summe und die
Anzahl der Werte (140 €, vier Essen).6

• der Median (Zentralwert)

Sortieren Sie Ihre Werte in einer Tabelle und wählen Sie den in der Mitte
liegenden Wert – voilà, dies ist der Median. Bei einer geraden Anzahl von
Werten (wie den Mittagessen oben) ist der Median das arithmetische Mittel
aus den beiden mittleren Werten der Tabelle.

Beispiel: Die Jahresgehälter in der kleinen Softwarefirma Knauser
GmbH betragen für die vier Angestellten 19.000 €, 2.000 €, 24.000 €
und 31.000 € und für den Chef 64.000 €. Der Mittelwert, präsentiert als
Median, beträgt 24.000 €. (Das arithmetische Mittel aber ergibt 32.000 €,
berechnet aus 160.000 € als Summe dividiert durch 5 als Anzahl der Werte
– ein Betrag, den gar keiner der Angestellten so ausbezahlt erhält.)

Vorteil: Auch der Median ist leicht zu berechnen, eigentlich brauchen
Sie gar nicht zu rechnen. Einfach die Werte in eine Word- oder Excel-
Tabelle eintragen, auf Sortieren klicken und in der Mitte der Auflistung

6) #top

#top
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nachschauen. Der wichtige Vorteil des Median liegt in der Unempfindlichkeit
gegen Ausreißer.

• das geometrische Mittel

Zur Berechnung des durchschnittlichen Wachstums von jährlichen
Umsatzzahlen, von Bakterienkulturen oder von Aktienkursen benutzen
Sie den geometrischen Mittelwert. (Und achten Sie darauf, dass auch das
angebotene Renditeobjekt auf diese Art kalkuliert wurde!)

Das geometrische Mittel berechnen Sie, indem Sie die n-te Wurzel aus
dem Produkt der Werte ziehen, wobei n die Anzahl der Werte ist. Die
Berechnung ist also aufwändiger als bei den anderen beiden Mittelwerten.

Wichtig: Arbeiten Sie stets mit Wachstumsfaktoren, nicht mit
Wachstumsraten. Wenn z. B. ein Wertpapier um 8 % im Jahr zugenommen
hat, beträgt dessen Wachstumsfaktor 1,08.

Wachstumsfaktoren sind nie negativ (wichtig für die geometrische
Mittlung). Sie definieren sich aus „neuer Wert dividiert durch alter Wert“, z.
B. 1.300 € : 1.000 € = 1,3 oder 1.000 Verkäufe : 1.200 Verkäufe = 0,83.

Beispiel: Gesucht ist (a) die gesamte und (b) die durchschnittliche Rendite
einer über 2 Jahre gehaltenen Aktie mit einem Einstandspreis von 1.000
Euro. Im ersten Jahr stieg der Kurs um 23 %, im zweiten Jahr fiel er um 7
%.

• (a) Die Versuchung ist groß, mit dem üblichen arithmetischen
Durchschnitt zu rechnen, also 23 + (- 7) geteilt durch 2 = 8 % jährlich.
In Wirklichkeit ergibt sich aber eine Durchschnittsrendite von 7 %
(nämlich die Quadratwurzel aus 1,23 x 0,93 = 1,07).

• (b) Der gleiche Fallstrick besteht bei der Gesamtrendite. Wenn Sie
hier mit den Wachstumsraten statt den Wachstumsfaktoren rechnen,
kommen Sie auf 16 %, als Ergebnis von 23 + (- 7). In Wirklichkeit
ergibt sich aber eine Gesamtrendite von 14 % (nämlich das Produkt der
Wachstumsfaktoren: 1.23 x 0,93 = 1,14).

Vorteil: Wenn es um die Berechnung von durchschnittlichen
Wachstumsraten über eine bestimmte Zeitspanne geht, führt kein
Weg am geometrischen Mittelwert vorbei. Weil Sie dabei ohnehin
Wachstumsfaktoren multiplizieren müssen, erhalten Sie gleich auch die
Gesamtrendite (s. Beispiel oben).

Objektivität und Manipulation bei Diagrammen

Wie Sie in unserem Leitfaden "Diagramme erstellen"7 nachlesen können,
lassen sich Zahlen und Zahlenreihen mit gekonnt gestalteten Diagrammen
auf sehr überzeugende Weise präsentieren.

7) http://www.akademie.de/wissen/zahlen-diagramme-erstellen

http://www.akademie.de/wissen/zahlen-diagramme-erstellen
http://www.akademie.de/wissen/zahlen-diagramme-erstellen
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Eben diese Suggestivkraft von grafischen Veranschaulichungen wird natürlich
oft für tendenziöse Fehlinformation ausgenutzt. Seien Sie generell kritisch und
objektiv beim Interpretieren von Charts!

Ein Beispiel zu einem an sich nüchternen Thema, der Lohnquote (siehe Box
unten). Die Zahlen wurden erhoben vom Deutschen Statistischen Bundesamt.
Abbildung 2 zeigt den Verlauf über die vergangenen 10 Jahre in einem
korrekten Liniendiagramm.

Abbildung 2: Verlauf der Lohnquote, korrekt dargestellt

Die Aussage zum Verlauf könnte etwa lauten: „Ruhiger, leicht sinkender
Verlauf der Lohnquote...“.

Im Diagramm eingeblendet ist Leonardo da Vincis bekannte Figur mit den
menschlichen Proportionen - wir brauchen Sie gleich zur Veranschaulichung
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von Manipulationen am Diagramm. Die nämlich haben wir in Abbildung 3.
Zwar wird dieselbe Zahlenreihe gezeigt, doch jetzt mit einer Aussage wie:
„Dramatischer Einbruch der Lohnquote...“.

Abbildung 3: Verlauf der Lohnquote, überhöht dargestellt

Wie ist das möglich, wenn die Zahlenwerte doch dieselben sind? Wie kommt
es zu der dramatisch anderen Darstellung?

Man erkennt die Manipulation - ohne die Figur - nicht sofort, weil das
Diagrammraster gegenüber dem „seriösen“ Schaubild gleich geblieben ist. Die
arg verzerrte da-Vinci-Skizze bringt uns jedoch auf die Fährte:

In Abbildung 3 wurde der Wertebereich gestutzt, die vertikale Achse beginnt
nicht bei Null. Dies wurde jedoch optisch nicht mit einem Achsenunterbruch
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gekennzeichnet, wie es angemessen gewesen wäre (vgl. die Erklärungen zum
Liniendiagramm8).

„Die Lohnquote hat eine große, aber auch umstrittene Bedeutung in der politischen
und insbesondere lohnpolitischen Diskussion. Sie ist damit eine der wirtschaftlichen
Größen, welche die Tarifparteien bei den kollektiven Lohnverhandlungen
berücksichtigen.“

(Quelle: Wikipedia, Artikel zur Lohnquote9)

Zitat: Stephen Leacock sagte zum Thema Statistik ...

Vorzeiten hatten sie noch keine Statistiken. Damals mussten sie sich mit
Lügen behelfen.

Kritische Fragen als Gegenmittel: So fühlen Sie Statistiken auf den
Zahn

Statistik ist ein wunderbares Werkzeug. Damit lassen sich auch
bei unüberschaubar großen Datenmengen Zusammenhänge,
Abstimmungsresultate oder Trends veranschaulichen. Das können reine
Zahlentabellen einfach nicht.

Leider wird Statistik – nicht nur in der Werbung – nur zu oft missbraucht, um
Durchschnittswerte zu verzerren, Entwicklungen zu dramatisieren bzw. zu
banalisieren und Verteilungen einseitig darzustellen. Mit vier kritischen Fragen
gewinnen Sie den Überblick:

• Woher und von wem stammt die Aussage?

In erster Linie geht es darum, Unparteilichkeit zu verifizieren. Parteinahme
kann dabei durchaus auch unabsichtlich sein. Dazu gehört, dass klar gesagt
wird, wer die Zahlen erhoben hat - und dass neben dem Kleingedruckten
auch eine Post-, eine www-Adresse mit Impressum und/oder eine
Telefonnummer für nähere Auskünfte zur Verfügung stehen. Nur so können
Sie eruieren, wer „dahintersteckt“.

• Ist die Aussage repräsentativ?

Ein Resultat ist nur dann aussagekräftig, wenn die Stichproben in
genügender Anzahl und nach Zufallskriterien erfasst werden.

Also nicht so:

8) http://www.akademie.de/wissen/zahlen-diagramme-erstellen/diagramm-
typen#zeitlicher-verlauf

9) http://de.wikipedia.org/wiki/Lohnquote

http://www.akademie.de/wissen/zahlen-diagramme-erstellen/diagramm-typen#zeitlicher-verlauf
http://de.wikipedia.org/wiki/Lohnquote
http://www.akademie.de/wissen/zahlen-diagramme-erstellen/diagramm-typen#zeitlicher-verlauf
http://www.akademie.de/wissen/zahlen-diagramme-erstellen/diagramm-typen#zeitlicher-verlauf
http://de.wikipedia.org/wiki/Lohnquote
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Ein Fachmagazin verschickte 1.600 Fragebögen an kleinere und mittelgroße
Firmen aus der einschlägigen Lebensmittelbranche. Ganze sechzehn
Prozent antworteten; vierundachtzig Prozent der Firmen äußerten sich
nicht über ihre Preispolitik. Die Fachzeitschrift scheute sich jedoch nicht,
sich auf die 1.600 Aussendungen zu beziehen und zu berichten, dass so
und so viele Firmen beabsichtigten, die Preise zu erhöhen, zu senken
oder was auch immer. Ein eklatanter Fall einer ungenügenden und nicht
repräsentativen (weil nicht zufälligen) Stichprobe.

• Was fehlt?

Oft, zu oft, fehlt die Angabe der Anzahl an Messwerten. Oder es wird zwar
ein Durchschnitt angegeben, nicht aber, um welche Art von Durchschnitt es
sich handelt. Die Publikation der Resultate ist erst dann aussagekräftig und
korrekt, wenn angegeben wird, ob es sich um „normale“ (arithmetische)
Mittelwerte oder Mediane (s. o.) handelt. Auch verlieren manche Werte ihre
Aussagekraft, weil ein Vergleich, ein Bezug fehlt.

• Macht es Sinn?

Wie wir gesehen haben, sind Berichte über Todesraten, preispolitische
Entscheidungen oder Erfolgsquoten einer neuen Zahnpasta zwar oft
rechnerisch korrekt, spiegeln aber trotzdem nicht die Wirklichkeit wieder.
Wenn Sie Statistiken interpretieren, dann achten Sie auf Plausibilität.
Einfach gesagt: Macht das Ganze Sinn?

Wenn eine Zeitung berichtet, dass die durchschnittlichen (sei's nun
Mittelwert oder Median) monatlichen Haushaltsausgaben in Deutschland
2.587,60 € betragen, dann ist dies schlicht Unfug. Jeder vernünftigen
Leserin, jedem kritischen Leser ist klar, dass ein derartiger Wert nicht auf
den letzten Cent berechnet werden kann.

Bei all den (durchaus normalen) Schätzungenauigkeiten, Erhebungs-
und Übertragungsfehlern ergibt eine fundierte Berechnung etwa 5 %
Genauigkeit, also 130 €. Dummerweise unterliegen wir oft der Versuchung,
die Zahl 2.587,60 viel ehrfurchtsvoller zu betrachten als die Aussage „ca.
2.600 €“. Aber dies ist unser Problem ...

Zitat: Ex-Bundesbankpräsident Helmut Schlesinger vertrat die
Ansicht

Die Qualität eines Volkswirts erkennt man daran, ob er in der Lage ist, auch
aus einer falschen Statistik die richtigen Schlüsse zu ziehen.

So werden aus Zahlen und Daten verständliche Zahlen-Diagramme10 -
Grafiken erstellen, die Kunden und Chefs überzeugen

10) http://www.akademie.de/wissen/zahlen-diagramme-erstellen

http://www.akademie.de/wissen/zahlen-diagramme-erstellen
http://www.akademie.de/wissen/zahlen-diagramme-erstellen
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Effektive Fragetechniken in Geschäftsbeziehungen11 - Wieso? Weshalb?
Warum?

Marketing und Werbung: Was Sie dürfen und was nicht12 - Themenseite mit
vielen Beiträgen

Und ein besonders eklatantes Beispiel für den manipulativen Umgang
mit Zahlen liefert die Politik - in Form von Schein-Argumenten zur geplanten
Zwangsrente für Selbstständige in Deutschland13.

11) http://www.akademie.de/wissen/total-cost-of-ownership-tco-open-
source-unternehmen

12) http://www.akademie.de/thema/marketing-werbung-recht
13) http://www.akademie.de/wissen/zwangsrente-rentenversicherung-

avid-2005-studie

http://www.akademie.de/wissen/total-cost-of-ownership-tco-open-source-unternehmen
http://www.akademie.de/thema/marketing-werbung-recht
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