


Was dieses E-Book enthält

Dieses E-Book möchte Dir die Grundlagen der statistischen Datenanalyse vermitteln. Es werden die Grundbegriffe geklärt und Du wirst Schritt für
Schritt angeleitet, die passende Methode für Deine Fragestellung und Deine Daten auszuwählen. Dazu musst Du Dich mit folgenden Punkten
auseinander setzen, die in den folgenden Abschnitten alle detailliert behandelt werden:

1. Welches Messniveau haben Deine Variablen?

2. Möchtest Du Lageunterschiede oder Zusammenhänge untersuchen?

3. Sind Deine metrischen Variablen normalverteilt?

4. Auswahl der passenden deskriptiven Statistik.

5. Auswahl der passenden Abbildung.

6. Auswahl des passenden Signifkanztests.

Alle diese Punkte sind grafsch in der zentralen Methodenübersicht auf Seite 3 dargestellt. Jeder hier behandelte Signifkanztests ist dort nach
diesen Kriterien eingeordnet. Mit diesem Überblick fndest Du schnell den passenden Test und siehst auf einen Blick zusätzlich mögliche weitere
Voraussetzungen sowie die passende deskriptive Statistik und die passende Abbildung.

Nimm also immer diese Abbildung zur Hand, wenn Du den richtigen Signifkanztest auswählen möchtest. Der Text dient dann als Erklärung der in
der Grafk genannten Kriterien.

Wenn Du diese Schritte durchgegangen bist, hast Du Deine Daten mittels deskriptiver Statistiken beschrieben, den interessierenden
Zusammenhang oder Unterschied auf Signifkanz überprüft und eine passende Abbildung dazu erstellt. Anschließend sind noch folgende Punkte von
Interesse, die hier auch behandelt werden:
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7. Interpretation der Ergebnisse.

8. Darstellung der Ergebnisse.

Was dieses E-Book nicht enthält

Die hier beschriebenen Methoden sind die grundlegendsten. Es sind rein einfaktorielle Modelle, das heißt, es wird immer ein Zusammenhang oder
Unterschied zwischen zwei Variablen (eine abhängige und eine unabhängige Variable (= Faktor)) untersucht. Weiterführende Methoden beschreibt
dieses E-Book nicht.

Die hier beschriebenen Methoden sind mit jeder gängigen Statistiksoftware umsetzbar. Der Text ist nicht auf eine spezielle Software ausgerichtet.
An manchen Stellen sind Hinweise auf die Umsetzung mit SPSS® gegeben, eine detaillierte Anleitung für SPSS® fndest Du hier allerdings nicht.

Wenn Du weitergehende Informationen brauchst, schau doch auf meinem Blog vorbei www.statistik-und-beratung.de/blog. Dort fndest Du
Beiträge zu unterschiedlichen Themen der angewandten Statistik sowie Buchempfehlungen und weiterführende Links.
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Einstieg: Der Aufbau der statistischen Datenanalyse - erst deskriptiv, dann schließend

Die statistische Datenanalyse besteht aus zwei Bausteinen, vergleiche Abb. 1. Zuerst wird die
deskriptive Statistik durchgeführt, zu der auch die Erstellung von Abbildungen zählt.
Anschließend wird die schließende Statistik basierend auf den Ergebnissen aus der deskriptiven
Statistik gerechnet.

Die deskriptive Statistik hat zum Ziel, die Daten zu beschreiben. Sie zählen hierzu Häufgkeiten,
und beschreiben Lage, Streuung und Verteilung der Daten. Mittels dieser Maßzahlen und
geeigneter Abbildungen erkennst Du bereits mögliche Unterschiede und Zusammenhänge in den
Daten, die Du anschließend mit schließender Statistik bestätigen kannst.

Gleichzeitig dient die deskriptive Statistik dem Datencheck. Unregelmäßigkeiten wie
unrealistische Werte, Ausreißer, Messfehler oder zu viele fehlende Werte fallen ins Auge und
können behoben werden.

Für die schließende Statistik entscheidest Du dich abhängig von der Art Deiner Daten und
Deinen Fragestellungen für die passenden Signifkanztests. Mit diesen Tests versuchst Du, die
Zusammenhänge und Unterschiede, die Du mittels deskriptiver Analysen und Abbildungen
beschrieben hast, nun noch als statistisch signifkant zu belegen. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Abb. 1: Aufbau der statistischen Datenanalyse. 
Die Basis bildet die deskriptive Statistik und die 
Abbildungen. Darauf baut die schließende 
Statistik auf.
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1. Welches Messniveau haben Deine Variablen?

Grundsätzlich unterscheidet man drei Variablentypen anhand Deines Messniveaus: metrische, nominale und ordinale Variablen:

Metrische Variablen 

Metrische Variablen werden auf einer gleichabständigen Skala gemessen, z. B. die Körpergröße oder die Temperatur. Sie werden auch
intervallskaliert oder verhältnisskaliert genannt.

Nominale Variablen 

Nominale Variablen werden in Kategorien gemessen, z. B. das Geschlecht (männlich, weiblich) oder die Augenfarbe (blau, grün, braun). 

Ordinale Variablen 

Ordinale Variablen lassen sich wie nominale Variablen in Kategorien einteilen und haben zusätzlich eine natürliche Rangfolge, z. B. das
Krankheitsstadium mit aufsteigenden Werten von 1 bis 5 oder Schulnoten (1 bis 6).

Besonderheit Likert-Skalen

In Fragebögen kommen oft Likert-Skalen als
Antwortmöglichkeiten zum Einsatz, siehe z.B. 
Abb. 2.

Likert-Skalen sind streng genommen ordinal,
werden aber häufg, vor allem bei größerer
Stufenanzahl, wie metrische Variablen verwendet.
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Abb. 2: 5-stufge Likert-Skala in einem Fragebogen. Als Antwort wird ein Kästchen angekreuzt 
zwischen 1=stimme überhaupt nicht zu und 5=stimme voll und ganz zu.
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2. Möchtest Du Lageunterschiede oder Zusammenhänge untersuchen? 

Handelt es sich bei Deiner Fragestellung und Deinen Variablen um die Frage nach einem Zusammenhang zwischen zwei Variablen oder um die Frage
nach einem Unterschied in der Lage zwischen Gruppen oder Messwiederholungen?

Analyse von Lageunterschieden

Es wird ein Lageunterschied untersucht. Die zu untersuchende Variable ist metrisch oder ordinal. Sie wird entweder an mehreren Zeitpunkten an
den gleichen Objekten (Messwiederholung) oder einmalig bei mehreren Gruppen (Gruppen) erhoben. Es interessiert, ob es einen Unterschied in der
Lage zwischen den Messwiederholungen bzw. zwischen den Gruppen gibt.

Bei der Analyse von Lageunterschieden ist es zudem relevant, ob 2 Messwiederholungen bzw. 2 Gruppen miteinander vergleichen werden, oder ob
es mehr als 2 Messwiederholungen bzw. mehr als 2 Gruppen sind.

Analyse von Zusammenhängen

Es werden zwei Variablen untersucht und es interessiert, ob es einen Zusammenhang zwischen diesen Variablen gibt. Das kann sowohl für zwei
kategoriale Variablen (nominal oder ordinal) oder für zwei metrische Variablen der Fall sein.

Bei der Analyse des Zusammenhangs zwischen zwei kategorialen Variablen ist zudem relevant, ob beiden Variablen genau zwei Kategorien haben
(2x2 Kategorien) oder ob eine oder beide mehr Kategorien haben (>2x2 Kategorien).
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3. Sind die metrischen Variablen normalverteilt?

Bei metrischen Variablen (und eventuell auch bei ordinalen mit vielen Ausprägungen) wird untersucht, ob die Daten annähernd normalverteilt sind
oder nicht.

Sind die Daten annähernd normalverteilt (jede Messwiederholung bzw. jede Gruppe für sich), so dürfen parametrische Methoden als
Signifkanztests verwendet werden, die Normalverteilung voraussetzen. Hier vorgestellte parametrische Methoden sind gepaarter t-Test, t-Test,
Messwiederholungs ANOVA, einfaktorielle ANOVA und Pearson-Korrelation.

Sind die Daten nicht normalverteilt (oder bist Du Dir nicht sicher), werden nichtparametrische Methoden als Alternative eingesetzt: Wilcoxon Test,
Mann-Whitney-U Test, Friedman Test, Kruskal Wallis Test und Spearman-Korrelation.

Die nichtparametrischen Methoden sind immer erlaubt, dürfen also auch bei Normalverteilung eingesetzt werden.

Überprüfung auf Normalverteilung
Die Normalverteilung wird am besten über Normalverteilungsdiagramme, auch genannt Q-Q-Diagramme oder Quantil-Plots überprüft. Liegen die
Punkte im Normalverteilungsdiagramm nahe an der diagonalen Geraden, so sind die Daten näherungsweise normalverteilt.

Statt der Verwendung von Normalverteilungsdiagrammen für die Einschätzung der Verteilung, können auch Tests auf Normalverteilung
durchgeführt werden, z. B. Shapiro-Wilk Test und Kolmogorov-Smirnoff Test. Signifkante p-Werte (p < 0,05) weisen auf nicht normalverteilte Daten
hin. Diese Tests sind allerdings konservativ, lehnen also die Normalverteilung vor allem bei großen Stichproben zu oft ab.

Da die Normalverteilungstests so streng sind, ist immer auch eine graphische Einschätzung der Verteilung mit Normalverteilungsdiagrammen
empfehlenswert.
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4. Auswahl der passenden deskriptive Statistik
Lagemaß Mittelwert oder Median
Bei metrischen (und ordinalen) Varialben wird die Lage durch den Mittelwert oder den Median beschrieben. Der Mittelwert ist das arithmetische
Mittel oder der „Durchschnitt“ und eignet sich vor allem bei normalverteilten oder zumindest symmetrisch verteilten Daten. Er ist anfällig für
Ausreißer. Der Median ist die mittlere Beobachtung. Er gibt ähnlich wie der Mittelwert die Lage der Daten an, ist aber nicht anfällig für Ausreißer
(robust) und kann auch die Mitte von schiefe Daten gut beschreiben.

Streumaß Standardabweichung oder Interquartilsbereich
Die Streuung von metrischen Daten wird bei annähernd normalverteilten Daten mittels Standardabweichung (standard deviation, SD) beschrieben.
Sie ist die Wurzel aus der mittleren quadrierten Abweichung der Beobachtungen vom Mittelwert. Bei nicht-normalverteilten Daten oder wenn
Ausreißer vorliegen, ist als Streumaß besser der Interquartilsbereich (Inter quartile range, IQR) zu verwenden. Er ist der Abstand zwischen dem 25
%- und dem 75 %-Quantil und damit auch ein Maß für die Streuung der Daten. Durch Beschreibung der Lage und Streuung einer Variable in
verschiedenen Gruppen bzw. bei  Messwiederholungen, kann der Unterschied bzw. die Veränderung interpretiert werden.

Zusammenhangsmaß Korrelationskoeffzient 
D e r Korrelationskoeffzient (r, rho) ist das geeignete Maß zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen zwei metrischen oder ordinalen
Variablen. Er liegt zwischen -1 und 1. Das Vorzeichen gibt die Richtung des Zusammenhangs an: Plus für positiven Zusammenhang, Minus für
negativen Zusammenhang. Der Betrag gibt die Stärke des Zusammenhangs an: Nahe 0 bedeutet kein Zusammenhang, nahe 1 (bzw. -1) spricht für
starken positiven (bzw. negativen) Zusammenhang.

Zusammenhang von kategorialen Variablen
Mit der Kreuztabelle wird der Zusammenhang zwischen zwei kategorialen Variablen beschrieben. Die Ausprägungen der einen Variable werden als
Spalten, die der anderen als Zeilen angetragen. In den Zellen wird die Häufgkeit der jeweiligen Kombination von Ausprägungen notiert, entweder
als absolute oder als relative Werte. Durch betrachten einer Kreuztabelle wird klar, welche Kombinationen von Ausprägungen gehäuft vorkommen
und der Zusammenhang zwischen den beiden Variablen kann beschrieben werden.
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5. Auswahl der passenden Abbildung
Auch die Abbildungen werden passend zur Fragestellung und dem Messniveau der Variablen ausgewählt. 

Bei der Untersuchung des Zusammenhangs von zwei kategorialen Variablen – und damit bei der deskriptiven Verwendung von Kreuztabellen –
eignen sich gruppierte Balkendiagramme, die die absoluten oder relativen Häufgkeiten aus der Kreuztabelle grafsch darstellen, vergleiche Abb. 3. 

Bei der Untersuchung des Zusammenhangs von zwei metrischen oder ordinalen Variablen – und damit bei der Verwendung des
Korrelationskoeffzienten als deskriptives Maß – bietet sich als Abbildung ein Streudiagramm (oder Punktdiagramm) an, vergleiche Abb. 4.
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Abb. 3: Gruppiertes Balkendiagramm. Darstellung der 
absoluten Häufgkeiten der Schüler nach zwei Variablen 
unterteilt: Spaß im Unterricht (Kein Spaß/Spaß) und 
Geschlecht (blau für Jungs, pink für Mädels).

Abb. 4: Streudiagramm zur Visualisierung des Zusammenhangs 
von Age Husband und Age Wife.
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Zur Darstellung von Lageunterschieden eignet sich am besten der Boxplot, siehe Abb. 5. Er zeigt die Lage und Streuung der Daten, ohne dabei eine
Schiefe oder Ausreißer zu verstecken. Bei Gruppenvergleichen oder Vergleichen über die Zeit sind die Unterschiede direkt ersichtlich.

Der Boxplot besteht aus einer Box und aus zwei Strichen, jeweils nach oben und unten. Die Box enthält die 50% mittleren Beobachtungen der Daten
(25%- bis 75%-Quantil). In der Box markiert der Querstrich die mittlere Beobachtung, also den Median (50%-Quantil). Die Striche nach oben und
unten sind maximal 1,5-mal so lang wie die Länge der Box und enden an einem Datenpunkt. Datenpunkte, die außerhalb der Striche liegen, sind so
genannte Ausreißer und werden als Punkte gesondert markiert. 

Für die Analyse von Messwiederholungen werden die Messungen der einzelnen Zeitpunkte als Boxplots nebeneinander in eine Grafk gestellt.
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Abb. 5: Der Boxplot zeigt die Lage und Streuung der Daten in 
Form von Quantilen. Außerdem werden Ausreißer markiert. Abb. 6: Boxplots der Variable DIGLEVEL12 gruppiert nach der Variable 

DIGDOSE. Der Verlauf ansteigender Werte mit steigender Gruppe wird deutlich.
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Bei der Analyse von Gruppen auf Unterschiede wird die Variable gruppiert als Boxplots gezeigt, vergleiche Abb. 6.

6. Auswahl des passenden Signifkanztests (schließende Methoden)

Sind die deskriptiven Statistiken gerechnet, die Verteilung ist überprüft und Abbildungen sind erstellt, so kann nun der passende statistische Test
ausgewählt werden, um den beobachteten Zusammenhang oder Unterschied auf Signifkanz zu überprüfen. Als Orientierung und Überblick soll dazu
die Grafk auf Seite 3 dienen. Dort sind die wichtigsten Tests auf Lageunterschiede und Zusammenhänge aufgeführt. Die Farben und Rahmen
markieren die jeweiligen Bedingungen für den Test. Sternchen markieren zusätzliche Voraussetzungen. Auch die passende deskriptive Statistik und
die passende Abbildung ist jeweils mit Symbolen gekennzeichnet. Im folgenden charakterisiere ich die einzelnen Methoden kurz im Text.

① Wilcoxon Test

• Test auf Lageunterschied

• Variable: zwei Messwiederholungen

• Messungen nicht zwingend normalverteilt 

② Gepaarter t-Test

• Test auf Lageunterschied

• Variable: zwei Messwiederholungen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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• Messungen annähernd normalverteilt 

Beispiel zu Wilcoxon Test und gepaartem t-Test

• Fragestellung: Verändert sich der Blutdruck durch die Behandlung?

• Nullyhpothese: Der Blutdruck ist vor und nach der Behandlung gleich.

• Ergebnis:

• p-Wert nicht signifkant (p >= 0,05) →  Es kann kein signifkanter Unterschied nachgewiesen werden.

• p-Wert signifkant (p < 0,05) →  Der Blutdruck vor und nach der Behandlung unterscheidet sich signifkant.

③ t-Test

• Test auf Lageunterschied

• Variable: eine Variable in zwei Gruppen

• die Variable ist in beiden Gruppen annähernd normalverteilt 

Besonderheit beim t-Test:

Zusätzlich muss die Varianzhomogenität (= Varianzen in beiden Gruppen sind annähernd gleich) geprüft werden. Dies macht Levene Test. Liefert er
einen nicht signifkanten p-Wert, so gilt Varianzhomogenität. Ist der p-Wert des Levene Tests signifkant, so unterscheiden sich die Varianzen
signifkant. Im letzten Fall wird dann eine Anpassung des t-Tests (Welch-Test) verwendet. SPSS liefert beide Ergebnisse (t-Test und Welch-Test) in

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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einer Tabelle, zusammen mit dem Levene Test. Je nach Ergebnis des Levene Tests wird dann die entsprechende Zeile (Varianzgleichheit
angenommen / Varianzgleichheit nicht angenommen) verwendet.

④ Mann-Whitney-U Test

• Test auf Lageunterschied

• Variable: eine Variable in zwei Gruppen

• nicht zwingend normalverteilt 

Beispiel zu t-Test und Mann-Whitney-U Test

• Fragestellung: Haben Test- und Kontrollgruppe unterschiedliche Blutdruckwerte?

• Nullyhpothese: Der Blutdruck ist in beiden Gruppen gleich.

• Ergebnis:

• p-Wert nicht signifkant (p >= 0,05) →  Es kann kein signifkanter Unterschied nachgewiesen werden.

• p-Wert signifkant (p < 0,05) →  Der Blutdruck unterscheidet sich in den Gruppen signifkant.
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⑤ Friedman Test

• Test auf Lageunterschied

• Variable: mehr als zwei Messwiederholungen

• nicht zwingend normalverteilt

⑥ MesswiederholungsANOVA (Varianzanalyse mit Messwiederholung)

• Test auf Lageunterschied

• Variable: mehr als zwei Messwiederholungen

• die Variable ist zu allen Messzeitpunkten normalverteilt

Besonderheit der MesswiederholungsANOVA:

Zusätzlich muss die Sphärizität (= gleiche Varianzen der paarweisen Differenzen) geprüft werden. Dies kann mit dem Mauchly Test untersucht
werden. Liefert er einen nicht signifkanten p-Wert, so gilt Sphärizität. Ist der p-Wert des Mauchly Tests signifkant, so gilt keine Sphärizität. Im
letzten Fall ist statt der klassischen Messwiederholungs-ANOVA eine Anpassung, z.B. Greenhouse-Geisser oder Hyunh-Feldt, zu verwenden. SPSS®
gibt für jede Version eine Ergebniszeile aus. Abhängig vom Testergebnis des Mauchly Tests wählst Du die passende aus.
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Beispiel zu Friedman Test und MesswiederholungsANOVA

• Fragestellung: Verändert sich der Blutdruck der Patienten im Behandlungsverlauf (5 Messzeitpunkte)?

• Nullhypothese: Der Blutdruck ist bei allen Messzeitpunkten gleich.

• Ergebnis:

• p-Wert nicht signifkant (p >= 0,05) →  Es kann kein signifkanter Unterschied nachgewiesen werden.

• p-Wert signifkant (p < 0,05) →  Der Blutdruck unterscheidet sich (irgendwo) zwischen den 5 Messzeitpunkten.

⑦ Einfaktorielle ANOVA (einfaktorielle Varianzanalyse)

• Test auf Lageunterschied

• Variable: eine Variable in mehr als zwei Gruppen 

• die Variable ist in allen Gruppen annähernd normalverteilt  

Besonderheit der einfaktoriellen ANOVA:

Zusätzlich muss die Varianzhomogenität (= Varianzen in beiden Gruppen sind annähernd gleich) geprüft werden. Dies macht Levene Test. Liefert er
einen nicht signifkanten p-Wert, so gilt Varianzhomogenität. Ist der p-Wert des Levene Tests signifkant, so unterscheiden sich die Varianzen
signifkant. Im letzten Fall wird dann eine Anpassung der ANOVA (Welch) verwendet.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                  © Daniela Keller – www.statistik-und-beratung.de                                          15

http://www.statistik-und-beratung.de/


⑧ Kruskal-Wallis Test

• Test auf Lageunterschied

• Variable: eine Variable in mehr als zwei Gruppen 

• nicht zwingend normalverteilt 

Beispiel zur einfaktoriellen ANOVA und zum Kruskal-Wallis Test

• Fragestellung: Gibt es Blutdruckunterschied zwischen verschiedenen Dosisgruppen (3 Dosierungen)?

• Nullhypothese: Der Blutdruck ist in allen Gruppen gleich.

• Ergebnis:

• p-Wert nicht signifkant (p >= 0,05) →  Es kann kein signifkanter Unterschied nachgewiesen werden.

• p-Wert signifkant (p < 0,05) →  Der Blutdruck unterscheidet sich (irgendwo) zwischen den 3 Gruppen.
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⑨ Pearson-Korrelation

• Test auf Zusammenhang 

• Variablen: zwei metrische (oder ordinale) Variablen

• beide Variablen sind annähernd normalverteilt

⑩ Spearman-Korrelation

• Test auf Zusammenhang 

• Variablen: zwei metrische (oder ordinale) Variablen

• nicht zwingend normalverteilt 

Beispiel zur Pearson- und Spearman-Korrelation

• Fragestellung: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Blutdruck und Alter?

• Nullhypothese:  Es gibt keinen Zusammenhang zwischen den beiden Variablen.

• Ergebnis:

• p-Wert nicht signifkant (p >= 0,05) →  Es kann kein signifkanter Zusammenhang nachgewiesen werden.

• p-Wert signifkant (p < 0,05) →  Es gibt einen signifkanten Zusammenhang zwischen Blutdruck und Alter.
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❶ Chi-Quadrat Test

• Test auf Zusammenhang 

• Variablen: zwei kategoriale Variablen

• mehr als 2 Kategorien in mindestens einer der beiden Variablen 

Besonderheit des Chi-Quadrat Tests:

In jeder Zelle der Kreuztabelle müssen mindestens 5 Beobachtungen sein, damit der Chi-Quadrat Test zuverlässig ist. Ist dies nicht der Fall, können
Kategorien entweder geeignet zusammen gefasst werden, oder eine Kategorie kann weggelassen werden (je nach Fragestellung und Daten). Dies
führt dann entweder dazu, dass genügend Beobachtungen in jeder Zelle sind, oder dass eine 2x2-Kreuztabelle entsteht und Fishers Exakter Test
eingesetzt werden kann.

Beispiel zum Chi-Quadrat Test 

• Fragestellung: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Geschlecht und Schulbildung (4 verschiedne Abschlüsse)?

• Nullhypothese:  Es gibt keinen Zusammenhang zwischen den beiden Variablen.

• Ergebnis:

• p-Wert nicht signifkant (p >= 0,05) →  Es kann kein signifkanter Zusammenhang nachgewiesen werden.

• p-Wert signifkant (p < 0,05) →  Es gibt einen signifkanten Zusammenhang zwischen Geschlecht und Schulbildung.
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❷ Fishers Exakter Test

• Test auf Zusammenhang 

• Variablen: zwei kategoriale Variablen

• in jeder Variablen genau 2 Kategorien 

Beispiel zu Fishers Exaktem Test 

• Fragestellung: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Geschlecht und Abitur ja/nein?

• Nullhypothese:  Es gibt keinen Zusammenhang zwischen den beiden Variablen.

• Ergebnis:

• p-Wert nicht signifkant (p >= 0,05) →  Es kann kein signifkanter Zusammenhang nachgewiesen werden.

• p-Wert signifkant (p < 0,05) →  Es gibt einen signifkanten Zusammenhang zwischen Geschlecht und Abitur ja/nein.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                  © Daniela Keller – www.statistik-und-beratung.de                                          19

http://www.statistik-und-beratung.de/


7. Interpretation der Ergebnisse

Verwende nie den p-Wert für sich. Interpretiert wird immer mit den Ergebnissen aus der deskriptiven Statistik (Mittelwerte und
Standardabweichungen bzw. Mediane und IQR bzw. Korrelationskoeffzienten. Nur so kann die Größe des Effekts eingeschätzt werden.

Es kann sein, dass Du einen kleinen Unterschied oder Zusammenhang als signifkant nachweist. Dann solltest Du dies auch nennen und diskutieren,
ob dieser kleine Effekt für Deine Fragestellung relevant ist.

Anders herum kann es auch passieren, dass Du einen großen Unterschied oder Zusammenhang (deskriptiv) beobachtest, der sich nicht als
signifkant erweist. Dann war die Stichprobe zu klein, um diesen Effekt als signifkant nachzuweisen. Auch das kann diskutiert werden.

8. Darstellung der Ergebnisse

Für die Darstellung der Ergebnisse in Tabellen und im Text gibt es detaillierte und weit akzeptierte Darstellungsformen, die in den sogenannten APA
Styles beschrieben werden (American Psychological Association, 2009). Im Folgenden gebe ich ein paar Beispiele für die Formulierung von
Testergebnissen im Text:

• t-Test mit Wert der Teststatistik 5,43; mit 45 Freiheitsgraden und p = 0,00002:

„Es zeigte sich ein signifkanter Unterschied im Blutdruck zwischen Test- und Kontrollgruppe (t(45) = 5,43; p < 0001) mit niedrigeren Werten
in der Testgruppe. “

• Wilcoxon-Test mit Teststatistik U = –2,67 und p = 0,008 :

„Der Blutdruck erwies sich nach der Behandlung als signifkant niedriger (U = 2,67; p = 0,008). “
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• Chi-Quadrat-Test mit Teststatistik 0,89; einem Freiheitsgrad, 90 Beobachtungen und einem p-Wert von 0,34:

„Es konnte kein signifkanter Zusammenhang zwischen Geschlecht und Bildungsgrad nachgewiesen werden (X2 (1, N = 90) =0,89; p = 0,34). “

• Pearson- oder Spearman-Korrelation mit Korrelationskoeffzient 0,81, p = 0,010 und 57 Beobachtungen (ergibt N−2 = 55 Freiheitsgrade):

„Die beiden Variablen zeigten eine starke positive Korrelation (r (55) = 0,81; p = 0,010). “
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Bleiben wir in Kontakt!

Weitere Informationen zur statistischen Datenanalyse fndest Du in meinem Blog www.statistik-und-beratung.de/blog an. Wenn Du spezielle
Fragen hast, die Du nicht in meinem Blog oder hier beantwortet fndest, oder wenn Du an einem Statistik-Coaching interessiert bist, so melde  Dich
gern bei mir!

Auch über Kommentare, Anregungen, Fragen, Meinungen oder einfach nur Feedback zu diesem E-Book freue ich mich!

Herzliche Grüße! 

Web: www.statistik-und-beratung.de
Mail: d.keller@statistik-und-beratung.de
Facebook: www.facebook.com/statistikundberatung
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