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Übersicht über verschiedene Signifikanztests und ihre
Voraussetzungen
Verfahren zur Überprüfung von Unterschieden in der zentralen Tendenz
Unterschieden werden können Testsituationen nach folgenden Kriterien:
- unabhängige vs. abhängige Messungen
- Anzahl der Stichproben
Je nach Indikation kommen die folgenden Tests zum Einsatz. Dabei ist der erstgenannte Test
jeweils ein parametrisches Verfahren, der zweite ein verteilungsfreies Verfahren.

Anz. der
Stichproben

unabhängige Stichproben
2

>2

abhängige Stichproben

t-Test / U-Test

t-Test für abhängige Stichproben /
Wilcoxon-Test

einfaktorielle Varianzanalyse / H-Test nach
Kruskal und Wallis

einfaktorielle Varianzanalyse mit
Messwiederholung / Rangvarianzanalyse
nach Friedman

Verteilungsfreie Verfahren
Diese Verfahren erfordern keine intervallskalierten Daten und haben größtenteils keine
besonderen Voraussetzungen. Sollten die Voraussetzungen für die parametrischen Verfahren
verletzt sein, so weisen die verteilungsfreien Verfahren die bessere Teststärke auf!

Parametrische Verfahren
Diese Verfahren können für intervallskalierte Daten verwendet werden und erfordern
bestimmte Voraussetzungen, deren Erfüllung geprüft werden sollte, bevor sie zum Einsatz
kommen. Für den Fall, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, haben sie eine höhere
Teststärke als die verteilungsfreien Verfahren.
t-Test für unabhängige Stichproben
Indikation
Vergleich der Mittelwerte zweier unabhängiger Stichproben
Voraussetzungen
Ö Intervallskalierte Daten
Ö Normalverteilte Grundgesamtheiten
ÖVarianzhomogenität der Stichproben
Der t-Test ist auch bei Verletzung der Voraussetzungen relativ robust. Erst, wenn die
Varianzen heterogen und die Stichprobenumfänge sehr unterschiedlich sind, kommt es
vermehrt zu Fehlentscheidungen. Dann sollte auf jeden Fall der Mann-Whitney-U-Test
verwendet werden!
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t-Test für abhängige Stichproben
Indikation
Vergleich der Mittelwerte zweier abhängiger Stichproben
Voraussetzungen
Ö Intervallskalierte Daten
Ö Normalverteilte Messwertdifferenzen der Messwertpaare
(Ö positive Korrelation der Messwertreihen)
Auch der t-Test für unabhängige Stichproben reagiert ziemlich robust auf Verletzung der
Voraussetzungen! Im Zweifelsfall sollte jedoch der Wilcoxon-Test verwendet werden,
insbesondere, weil dieser dann die höhere Teststärke aufweist.
Varianzanalyse
Indikation
Vergleich der Mittelwerte von mehr als zwei unabhängigen Stichproben
Voraussetzungen
Ö Intervallskalierte Daten
Ö Normalverteilte Grundgesamtheiten
ÖVarianzhomogenität der Stichproben
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1. Intervallskalierte Daten
Für eine sinnvolle Interpretierbarkeit der Ergebnisse sollten die Messwerte
Intervallskalenqualität haben. Diese Voraussetzung kann nicht geprüft werden, sie muss durch
die Art der Datenerhebung sichergestellt werden.
) Zur Frage des Skalenniveaus von Ratingskalen: Diese hierbei handelt es sich um eine wissenschaftliche
Kontroverse, die laut Bortz (1995, S. 168) noch andauern wird. Er unterscheidet zwischen den „Puristen“
einerseits, die davon ausgehen, dass Ratingskalen nicht intervallskaliert sind und somit damit erhobene Daten
nicht für eine Analyse mit parametrischen Verfahren geeignet sind und andererseits zwischen den
„Pragmatikern“, die davon ausgehen, dass Verletzungen der Intervallskaleneigenschaften nicht zwangsläufig
zu einem Verzicht auf parametrische Verfahren führen müssen.
In diesem Zusammenhang erwähnt er Simulationsstudien, die zu dem Schluss kamen, dass auch bei Daten,
die mit Skalen erhoben wurden, die nicht dieselben Intervallbreiten aufweisen, die statistische Entscheidung
eines t-Tests von der Skalenqualität unbeeinflusst bleibt.
Letztlich empfiehlt er, die Verwendung bestimmter Skalen und deren Interpretierbarkeit der Daten in der
konkreten Untersuchungssituation genau zu überdenken und zu begründen.
Sollte aus irgendwelchen Gründen angenommen werden, dass die Daten nicht für die Analyse mit
parametrischen Verfahren geeignet sind, kann auch ein verteilungsfreies Pendant angewendet werden.

2. Normalverteilte Grundgesamtheiten
Bei kleineren Stichproben sollten sich die Grundgesamtheiten, aus denen die zu
vergleichenden Stichproben stammen, normal verteilen. Diese Voraussetzung kann mithilfe
des Kolmogoroff-Smirnov-Anpassungstests überprüft werden Ö Tutorial!
Durchführung mit SPSS
deskriptiven Statistik ist eine erste schnelle Prüfung der Voraussetzungen möglich.
Prüfung mit deskriptiven Maßen
1. Histogramm mit Normalverteilungskurve erstellen. Weicht die empirische Verteilung
nicht extrem von der Normalverteilungskurve ab (perfekte Übereinstimmung ist fast
unmöglich), kann die Voraussetzung als erfüllt betrachtet werden.
Alter
30

) Offensichtlich weicht die Verteilung im
Beispiel stark von der Normalverteilung
ab, die Voraussetzung ist nicht erfüllt!

20

Häufigkeit

10

0
2 0 ,0

2 5 ,0
2 2 ,5

3 0 ,0
2 7 ,5

3 5 ,0
3 2 ,5

4 0 ,0
3 7 ,5

4 5 ,0
4 2 ,5

4 7 ,5

A lter

2. Weitere Hinweise liefern Schiefe und Exzess:
Eine Schiefe, die einen Wert über 1 oder unter -1 aufweist, weist darauf hin, dass eine
Verteilung signifikant von einer Normalverteilung abweicht.
Ein Exzess, der wesentlich von 0 (Exzess der Normalverteilung!) abweicht, spricht
ebenfalls gegen eine Normalverteilung.
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Statistiken
Alter
N

Gültig
Fehlend

) Die Schiefe von 1,74 gibt an, dass die
Verteilung sehr rechtsschief (linkssteil)
ist, der Exzess liegt bei 2,80 und somit
deutlich über Null!

75
12
1,740

Schiefe
Standardfehler der Schiefe

,277

Kurtosis
Standardfehler der Kurtosis

2,797
,548

Anpassungs-Tests und Diagramme
Reichen einem diese Größen zur Überprüfung der Normalverteilungsannahme nicht aus, kann
der Kolmogoroff-Smirnov- Anpassungs-Test oder der Shapiro-Wilk-Test angewendet werden
werden. Diese Tests prüfen die H0, dass die empirische Verteilung einer Normalverteilung
entspricht. Werden sie signifikant, weicht die empirische Verteilung signifikant von einer
Normalverteilung ab. Die Voraussetzung der Normalverteilung wäre nicht erfüllt.
Vorgehen
siehe Tutorial Überprüfung von Voraussetzungen
Interpretation des SPSS-Outputs
) Dieses Beispiel zeigt zunächst das Ergebnis für die Gesamtstichprobe und dann für zwei
Teilstichproben (Faktor: Geschlecht)
) Der Test ist sowohl für die Gesamtstichprobe, als auch für die Teilstichproben „weiblich“ sehr
signifikant (p<0.01), d.h., die empirische Verteilung weicht signifikant von einer Normalverteilung ab!

empirische
Prüfgröße D

Anzahl der Freiheitsgrade
Tests auf Normalverteilung

Irrtumswahrscheinlichkeit p

a

Kolmogorov-Smirnov
Statistik
Schuhgröße

,217

df

Shapiro-Wilk

Signifikanz
40

Statistik

,000

,934

df

Signifikanz
40

,021

a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors

Für den echten K-S-Test müssten die Parameter der theoretischen
Verteilung bekannt sein. Bei dem hier durchgeführten Test handelt es sich
um eine Modifikation nach Lilliefors, bei der diese Parameter aus den
Stichprobendaten geschätzt werden.

empirische
Prüfgröße W

Tests auf Normalverteilung
a

Kolmogorov-Smirnov
Geschlecht
Schuhgröße

Statistik

df

Shapiro-Wilk

Signifikanz

Statistik

df

Signifikanz

männlich

,237

7

,200*

,896

7

,307

weiblich

,192

33

,003

,932

33

,040

*. Dies ist eine untere Grenze der echten Signifikanz.
a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors

KolmogoroffSmirnov-Test

Shapiro-Wilk-Test, gleicher Testanspruch wie K-STest, wird bei n< 50 standardmäßig ausgegeben, für
kleinere Stichproben diesen Test interpretieren!
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Zusätzlich werden folgende Diagramme ausgegeben. Diese stellen (ähnlich wie das
Histogramm) eine optische Entscheidungshilfe dar.
Q-Q-Diagramm von Schuhgröße

Trendbereinigtes Q-Q-Diagramm von Schuhgröße
0,8

2

Abweichung von Normal

Erwarteter Normalwert

0,6
1

0

-1

0,4

0,2

0,0

-0,2
-2
34

36

38

40

42

44

46

36

38

40

Beobachteter Wert

42

44

46

Beobachteter Wert

) Q-Q-Diagramm: Jeder beobachtete Wert wird mit dem unter Annahme einer Normalverteilung
erwarteten Wert gepaart. Die beobachteten Werte werden auf der x-Achse, die erwarteten (ztransformierten) Werte auf der y-Achse abgetragen. Bei perfekter Normalverteilung liegen alle Punkte
auf der Geraden.
) Trendbereinigtes Q-Q-Diagramm: Darstellung der Differenz von beobachteten und erwarteten Werten
in Abhängigkeit von den beobachteten Werten(z-transformierte Werte). Bei exakter Normalverteilung
wären alle Differenzen gleich Null, somit würden alle Punkte auf der Geraden liegen.
) Allgemein: Je stärker die Punkte von der jeweiligen Geraden abweichen, umso weniger kann von
Normalverteilung ausgegangen werden.

3. Varianzhomogenität
Die Varianzen in den Populationen, denen die Stichproben entnommen wurden, sollten
homogen sein. Diese Voraussetzung kann mithilfe des F-Tests oder des Levene-Tests geprüft
werden.
) Hinweis: Bortz (1999, S. 139) weist darauf hin, dass auch bei Verletzung dieser Voraussetzung der t-Test
robust reagiert. Kritisch wird es allerdings, wenn zu heterogenen Varianzen noch sehr ungleiche
Stichprobenumfänge führen. In diesem Fall kommt es gehäuft zu Fehlentscheidungen!

Vorgehen
siehe Tutorial Überprüfung von Voraussetzungen
SPSS-Output
Test auf Homogenität der Varianz
LeveneStatistik
Anzahl der Semester

Basiert auf dem Mittelwert

df1

df2

Signifikanz

1,853

1

105

,176

Basiert auf dem Median

,885

1

105

,349

Basierend auf dem
Median und mit
angepaßten df

,885

1

104,818

,349

1,653

1

105

,201

Basiert auf dem
getrimmten Mittel

p > .05, somit
nicht signifikant;
Varianzhomogenität kann
angenommen
werden.

) Hier wird von verschiedenen Maßen der zentralen Tendenz ausgegangen, in der Regel wird
jedoch der Mittelwert verwendet, so dass nur die erste Zeile wichtig ist. Der Levene-Test geht
von der H0 aus, die Varianzen der beiden Gruppen (z.B. Männer und Frauen) seien gleich. Wird
dieser Test signifikant, so spricht das für die H1, die Varianzen seien nicht gleich. In dem Fall ist
also die H0 die Wunschhypothese.
) Im Beispiel ist p > .05, somit kann von homogenen Varianzen ausgegangen werden.
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4. Unabhängige Stichproben
Stichproben sind dann unabhängig, wenn die Einheiten aus der einen Stichprobe keinen
Einfluss auf der Einheiten (oder deren die Auswahl) der anderen Stichprobe haben. Diese
Voraussetzung ist nicht prüfbar, sondern muss durch die der Datenerhebung gesichert werden.

5. Positive Korrelation der Messwertreihen
Dies ist keine „Voraussetzung“ im üblichen Sinne, allerdings verliert der t-Test für abhängige
Stichproben an Teststärke, wenn die Messwertreihen negativ korrelieren. Deshalb sollte dies
vorher geprüft werden. Liegt eine negative Korrelation vor, sollte der Wilcoxon-Test
verwendet werden!

6. Vorliegen von Ausreißerwerten
Hierbei handelt es sich ebenfalls nicht um eine richtige „Voraussetzung“, allerdings um ein
Merkmal, das überprüft werden sollte, da statistische Verfahren, die den Mittelwert
einbeziehen, sensibel gegenüber Ausreißern und Extremwerten sind. Liegen solche Werte vor,
können sie maßgeblich über das Ergebnis eines Signifikanztests entscheiden. Die Prüfung
erfolgt graphisch über den Boxplot.
Vorgehen
siehe Tutorial Überprüfung von Voraussetzungen
SPSS-Output

) ,Extremwert (gek. durch Stern): mind. drei
Boxlängen von der Box entfernt
) größter „Nichtausreißer“-Wert
) C75, obere Boxbegrenzung
) Median (C50), gekennzeichnet durch
einen schwarzen Balken
) C25, untere Boxbegrenzung
) kleinster „Nichtausreißer“-Wert
) Ausreißer (gek. durch Kreis): mindestens
eineinhalb Boxlängen von der Box entfernt

) Umgang mit Ausreißern: Sollten Ausreißer vorliegen, werden diese nicht automatisch aus der Analyse
ausgeschlossen! Es sollte jedoch geprüft werden, ob diese Werte möglicherweise aufgrund von
Eingabefehlern zustande gekommen sind, um diese ggf. zu korrigieren.
Handelt es sich nicht um Fehler, so sollten sie bei der Interpretation der Ergebnisse auf jeden Fall erwähnt
werden. Ergebnisse sollten entsprechend mit Vorsicht interpretiert werden.
Im Zweifelsfall einen verteilungsfreien Test anwenden, diese sind nicht anfällig gegen Ausreißer!

