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Statistischer Anhang – Statistik verstehen: Daten analysieren und Schlussfolgerungen ziehenA

ie wir in Kapitel 2 festgestellt haben, nutzen
Psychologinnen und Psychologen die Statis-

tik zur Analyse der Daten, die sie erheben. Darüber
hinaus wird die Statistik auch verwendet, um eine
quantitative Basis für Schlussfolgerungen zu lie-
fern. Wenn man sich mit Statistik auskennt, lernt
man den Prozess, durch den psychologisches
Wissen gewonnen wird, rasch schätzen. Um dies zu
illustrieren, werde ich ein Forschungsprojekt nach-
zeichnen, von seiner Inspiration durch das tägliche
Leben bis hin zu den statistischen Argumenten, aus
denen die Forschenden ihre Schlussfolgerungen
ableiteten.

Das Projekt nahm seinen Anfang mit einer der
Geschichten, wie sie auf der Titelseite von Zeitun-
gen erscheinen, über schüchterne Person, die plötz-
lich zum Amokläufer werden. Hier ein Beispiel:

Verwandte, Kollegen und Bekannte beschrie-
ben Fred Cowan als „freundlichen, ruhigen
Mann“, ein „sanfter Typ, der Kinder mochte“
und „ein prima Kumpel“. Der Rektor der
Gemeindeschule, die Cowan als Kind besucht
hatte, sagte aus, Cowan habe sich im Beneh-
men, in der Kooperationsbereitschaft und in
Religion beste Noten verdient. Nach Aussage
eines Kollegen war Cowan jemand, der „sich
nie mit irgendjemandem unterhielt und den
man problemlos herumschubsen konnte“.
Cowan überraschte jedoch alle, die ihn kann-
ten, als er eines Tages am Valentinstag mit
einer halbautomatischen Waffe zur Arbeit
kam und vier Kollegen, einen Polizisten und
schließlich sich selbst erschoss.

Die Geschichte folgt einem vertrauten Muster: Ein
schüchterner, ruhiger Mensch wird mit einem Mal
gewalttätig und schockiert alle, die ihn kannten.
Was hatte Fred Cowan mit anderen Personen
gemein, die plötzlich von einem sanften und liebe-
vollen Mitmenschen zu einem gewalttätigen und
rücksichtslosen Mörder werden? Anhand welcher
Persönlichkeitseigenschaften unterscheiden sie sich
womöglich von uns? 

Ein Forschungsteam hatte die Vermutung, es
könne einen Zusammenhang zwischen Schüchtern-
heit und anderen Persönlichkeitseigenschaften einer-
seits und gewalttätigem Verhalten andererseits geben
(Lee et al., 1977). Das Team begann also, Daten zu

sammeln, die eine solche Verbindung aufklären
könnten. Die Forscherinnen und Forscher gingen
davon aus, dass scheinbar friedfertige Personen, die
plötzlich Morde begehen, wahrscheinlich üblicher-
weise schüchtern und nicht aggressiv sind; Men-
schen, die ihre Emotionen und Regungen streng
unter Kontrolle halten. Die meiste Zeit ihres Lebens
nehmen sie die vielen Kränkungen still hin. Sie
machen – wenn überhaupt – ihrem Ärger nur selten
Luft, unabhängig davon, wie wütend sie wirklich
sind. Von außen sehen sie vielleicht aus, als würde
ihnen nichts etwas ausmachen, aber im Inneren kann
eine fürchterliche Wut brodeln. Wegen ihrer Schüch-
ternheit lassen sie wahrscheinlich niemanden zu
nahe an sich heran, was dazu führt, dass niemand
weiß, wie es wirklich in ihnen aussieht. Dann explo-
diert mit einem Mal etwas. Auf die leichteste Provo-
kation hin – eine weitere kleine Beleidigung, eine
weitere kleine Zurückweisung, ein weiteres Stück-
chen sozialen Drucks – brennt die Sicherung durch,
und diese Menschen lassen den ganzen unterdrück-
ten Aggressionen, die sich seit Langem angestaut
haben, freien Lauf. Weil sie nicht gelernt haben, zwi-
schenmenschliche Konflikte durch Gespräche und
Verhandlungen zu lösen, werden diese Menschen zu
Amokläufern, die ihre Wut körperlich abreagieren.

Die Überlegungen der Forscherinnen und Forscher
führten sie zu der Hypothese, dass Schüchternheit
typischer für Personen sei, die zu Amokläufern wer-
den – Personen also, die ein Tötungsdelikt begehen,
ohne jemals vorher durch Gewalt oder antisoziales
Verhalten aufgefallen zu sein –, als für Personen, die
morden, weil sie Gewohnheitsverbrecher sind – Per-
sonen, die ein Tötungsdelikt begehen und in ihrer
Vorgeschichte kriminell oder gewalttätig aufgefallen
sind. Darüber hinaus wurde erwartet, dass Amok-
läufer mehr Kontrolle über ihre Impulse haben als
Personen, die gewohnheitsmäßig gewalttätig sind.
Schließlich sollte sich die Passivität und Abhängig-
keit der ersten Gruppe im Vergleich zu Gewohnheits-
verbrechern in einem Standardtest zum Geschlech-
terrollenverhalten in feminineren und androgyneren
Merkmalen ausdrücken. (Bei androgynen Personen
sind weibliche und männliche Merkmale ausbalan-
ciert, sodass keine Geschlechterrolle überwiegt.)

Um ihre Annahmen zu überprüfen, verschafften
sich die Forschenden die Genehmigung, einer
Gruppe von kalifornischen Häftlingen, die wegen
Mordes einsaßen, psychologische Fragebögen vor-

W
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A.1  Datenanalyse

zulegen. 19 Häftlinge (alle männlich) erklärten sich
bereit, an der Untersuchung teilzunehmen. Vor
ihrem Tötungsdelikt hatte ein Teil der Versuchsteil-
nehmer bereits eine Reihe von Gewaltverbrechen
begangen, die andere Hälfte hingegen hatte keine
Einträge im Vorstrafenregister. Die Forscher/-innen
erhoben von beiden Probandengruppen dreierlei
Daten: Maße für Schüchternheit, für die Identifi-
kation mit einer Geschlechterrolle und für ihre
Impulskontrolle.

Schüchternheit wurde mit der Stanford Shyness
Survey erhoben. Das wichtigste Item dieses Frage-
bogens lautet, ob der Befragte schüchtern sei; die
Antwortalternativen sind Ja und Nein. Beim zweiten
Fragebogen handelte es sich um das Bem Sex-Role
Inventory (BSRI). Es besteht aus einer Liste von
Adjektiven wie aggressiv und herzlich und erfragt,
wie gut jedes Adjektiv die befragte Person beschreibt
(Bem, 1974; 1981; deutsche Adaption von Schnei-
der-Düker & Kohler, 1988). Manche Adjektive wer-
den üblicherweise mit femininen Zügen assoziiert,
und der Gesamtwert dieser Adjektive ergibt den
Femininitätswert einer Person. Andere Adjektive
gelten als maskulin, der Gesamtwert dieser Adjek-
tive ergibt wiederum den Maskulinitätswert einer
Person. Der endgültige Geschlechterrollen-Wert, der
den Unterschied zwischen den femininen und mas-
kulinen Anteilen einer Person zum Ausdruck bringt,
wird errechnet, indem man den Femininitätswert
vom Maskulinitätswert subtrahiert.

Der dritte Fragebogen war das Minnesota Multipha-
sic Personality Inventory (MMPI; deutsch: MMPI-2,
Engel, 2000), das verschiedene Aspekte der Persön-
lichkeit im Zusammenhang mit klinischen Diagnosen
misst (siehe Kapitel 13). Im Rahmen der Untersu-
chung wurde nur die Impulskontrollskala verwendet,
die erfasst, inwieweit eine Person Impulse kontrol-
liert oder auslebt. Je höher der Wert einer Person auf
dieser Skala, desto mehr Impulskontrolle schreibt
sich diese Person zu.

Die Forscher sagten voraus, dass sich Menschen,
die zu Amokläufern geworden waren, im Vergleich
zu Mördern mit Vorstrafen (1) öfter als schüchtern
beschreiben, (2) mehr weibliche als männliche
Eigenschaften wählen und (3) angeben würden,
über mehr Impulskontrolle zu verfügen. Was haben
sie herausgefunden?

Bevor Sie das erfahren, müssen Sie einige der
grundlegenden Verfahren verstehen, die zur Ana-
lyse der Daten eingesetzt wurden. Die tatsächlich
von den Forschenden erhobenen Daten werden als
Quellenmaterial dienen, um Ihnen einige unter-
schiedliche statistische Analyseverfahren und die
Arten von Schlussfolgerungen, die dadurch ermög-
licht werden, nahezubringen.

Datenanalyse A.1
Für die meisten Forscherinnen und Forscher in der
Psychologie ist die Analyse der Daten ein aufregen-
der Moment – durch statistische Analysen können
Forschende herausfinden, ob ihre Vorhersagen rich-
tig waren. In diesem Abschnitt werden wir Schritt
für Schritt die Analyse einiger Daten der Amok-
läuferstudie betrachten.

Die Rohdaten – die tatsächlich erhobenen Test-
werte oder andere Maße – der 19 Häftlinge aus der
Studie sind in Tabelle A.1 wiedergegeben. Wie Sie
sehen können, fallen zehn Häftlinge in die Gruppe
der Amokläufer und neun Häftlinge in die Gruppe
der Mörder und Gewohnheitsverbrecher. Bei einem
ersten, flüchtigen Blick auf die Daten würde jeder
Forscher dasselbe empfinden wie Sie: Verwirrung.
Was bedeuten all diese Testwerte? Unterscheiden
sich die beiden Gruppen von Mördern hinsichtlich
dieser drei Persönlichkeitsmaße voneinander?
Wenn man nur diese unstrukturierten Zahlenreihen
sieht, ist dies nicht ganz leicht zu beurteilen.

Psychologen/-innen stützen sich auf zwei Arten
von Statistiken, um vorliegende Daten zu verstehen
und sinnvolle Schlussfolgerungen aus ihnen abzu-
leiten: deskriptive (beschreibende) Statistik und
Inferenzstatistik (schlussfolgernde Statistik). Die
deskriptive Statistik benutzt mathematische Ver-
fahren in einer objektiven, standardisierten Weise,
um verschiedene Aspekte numerischer Daten zu
beschreiben. Wenn Sie sich einmal Ihren Noten-
durchschnitt ausgerechnet haben, haben Sie schon
deskriptive Statistik benutzt. Die Inferenzstatistik
verwendet die Wahrscheinlichkeitstheorie, um fun-
dierte Entscheidungen darüber zu treffen, welche
Ergebnisse lediglich die Folge zufälliger Variation
sein könnten.
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Statistischer Anhang – Statistik verstehen: Daten analysieren und Schlussfolgerungen ziehenA

A.1.1 Deskriptive Statistik

Die deskriptive Statistik liefert eine Zusammen-
fassung von Daten. Maße der deskriptiven Statistik
werden zur Beschreibung von Datenmengen benutzt,
die an einer Probandin/einem Probanden oder häufi-
ger an verschiedenen Probandengruppen erhoben
wurden. Sie werden auch zur Beschreibung von
Beziehungen zwischen Variablen verwendet. Statt

also zu versuchen, sich alle Testwerte zu merken, die
an jedem der Probanden erhoben wurden, berechnen
Forschende Indizes von Testwerten, die besonders
typisch für jede Gruppe sind. Sie berechnen auch
Maße, die angeben, wie variabel die Testwerte im
Vergleich zum typischen Testwert sind – ob sich die
Testwerte stark unterscheiden oder nahe beieinander
liegen. Sehen wir uns an, wie diese Maße abgeleitet
werden.

Tabelle A.1
ü

Rohdaten aus der Studie zu Amokläufern

BSRI MMPI

Häftling Schüchternheit Femininität – 
Maskulinität

Impulskontrolle

Gruppe 1: Amokläufer

01 Ja +5 17

02 Nein –1 17

03 Ja +4 13

04 Ja +61 17

05 Ja +19 13

06 Ja +41 19

07 Nein –29 14

08 Ja +23   9

09 Ja –13 11

10 Ja +5 14

Gruppe 2: Gewohnheitsverbrecher als Mörder

11 Nein –12 15

12 Nein –14 11

13 Ja –33 14

14 Nein –8 10

15 Nein –7 16

16 Nein +3 11

17 Nein –17   6

18 Nein +6   9

19 Nein –10 12
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A.1  Datenanalyse

Häufigkeitsverteilungen
Wie würden Sie die Daten in Tabelle A.1 zusammen-
fassen? Um ein klares Bild davon zu erhalten, wie die
verschiedenen Werte verteilt sind, können wir eine
Häufigkeitsverteilung erstellen – eine Zusammen-
fassung davon, wie häufig jeder der Werte auftritt. Die
Daten zur Schüchternheit sind am leichtesten
zusammenzufassen. Neun der 19 Antworten sind Ja-
Antworten, zehn sind Nein-Antworten; fast alle Ja-
Antworten sind in Gruppe 1 und fast alle Nein-
Antworten sind in Gruppe 2. Die Impulskontroll- und
Geschlechterrollenwerte lassen sich jedoch nicht in
einfache Ja- und Nein-Kategorien einteilen. Um zu
illustrieren, wie Häufigkeitsverteilungen von numeri-
schen Angaben aufschlussreiche Vergleiche zwischen
Gruppen ermöglichen können, werden wir uns auf
die Werte zu Geschlechterrollen konzentrieren.

Werfen Sie einen Blick auf die Daten zu Geschlech-
terrollen in Tabelle A.1. Der höchste Wert ist +61 (am
meisten feminin), der niedrigste ist –33 (am meisten
maskulin). Von den 19 Werten sind neun positiv und
zehn negativ – was bedeutet, dass sich neun Mörder
als vergleichsweise feminin und zehn als vergleichs-
weise maskulin beschrieben haben. Aber wie sind
diese Werte zwischen den Gruppen verteilt? Der erste
Schritt zu einer Häufigkeitsverteilung der Daten ist
es, eine Rangordnung der Werte vom höchsten zum
niedrigsten zu erstellen. Die Rangordnung der Werte
zu Geschlechterrollen ist in Tabelle A.2 wiedergege-
ben. Ein zweiter Schritt ist die Gruppierung dieser
nach Rängen geordneten Daten zu einer kleineren
Zahl von Kategorien, die man als Intervalle bezeich-
net. In dieser Untersuchung wurden zehn Kategorien
verwendet, wobei jede Kategorie zehn mögliche
Werte abdeckte. Im dritten Schritt wird eine tabellari-
sche Häufigkeitsverteilung erstellt, indem man die
Intervalle vom obersten zum untersten auflistet und
die jeweilige Häufigkeit – die Anzahl der Werte
innerhalb jedes Intervalls – angibt. Unsere Häufig-
keitsverteilung zeigt, dass die Werte zu Geschlechter-
rollen vorwiegend zwischen –20 und +9 liegen
( Tabelle A.3). Die Mehrzahl der Werte der Häftlinge
unterschied sich nicht wesentlich von null. Mit ande-
ren Worten, die Werte waren weder sehr positiv noch
sehr negativ.

Die Daten werden jetzt zu sinnvollen Kategorien
gruppiert. Der nächste Schritt ist die grafische Dar-
stellung der Verteilung.

Tabelle A.3
ü

Häufigkeitsverteilung der 
Testwerte zu Geschlechterrollen

Kategorie Häufigkeit

+60 bis +69 1

+50 bis +59 0

+40 bis +49 1

+30 bis +39 0

+20 bis +29 1

+10 bis +19 1

 0 bis +9 5

–10 bis –1 4

–20 bis –11 4

–30 bis –21 1

–40 bis –31 1

Tabelle A.2
ü

Rangordnung der Testwerte 
zu Geschlechterrollen

Höchster Wert +61 –1

+41 –7

+23 –8

+19 –10

+6 –12

+5 –13

+5 –14

+4 –17

+3 –29

–33 Niedrigster 

Wert

Hinweis: + Werte sind femininer; – Werte sind maskuliner.

Psychologie, Pearson Deutschland GmbH, 2014. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/univie/detail.action?docID=5133554.
Created from univie on 2018-04-20 01:19:21.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

4.
 P

ea
rs

on
 D

eu
ts

ch
la

nd
 G

m
bH

. A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
.



58

Statistischer Anhang – Statistik verstehen: Daten analysieren und Schlussfolgerungen ziehenA

Diagramme
Verteilungen sind häufig leichter zu verstehen,
wenn sie in Diagrammen dargestellt werden. Die
einfachste Form eines Diagramms ist ein Balkendia-
gramm. Balkendiagramme ermöglichen es, Muster
in den Daten zu erkennen. Wir können ein Balken-
diagramm verwenden, um aufzuzeigen, wie viele
Amokläufer sich im Vergleich zu den Gewohnheits-
verbrechern als schüchtern beschrieben haben
( Abbildung A.1).

Abbildung A.1: Schüchternheit bei zwei Gruppen von Mördern

(ein Balkendiagramm).

Für komplexere Daten, wie die Werte zu Geschlech-
terrollen, können wir ein Histogramm verwenden.
Ein Histogramm ähnelt einem Balkendiagramm,
allerdings erfordert es die Einteilung der Daten in
Klassen bzw. Kategorien. Ein Histogramm vermittelt
einen visuellen Eindruck der Anzahl von Werten in
einer Verteilung, die zu einer Kategorie gehören.
Aus den Werten zu Geschlechterrollen, die in den
Histogrammen in Abbildung A.2 wiedergegeben
sind, kann man leicht erkennen, dass die Verteilung
der Werte bei den beiden Gruppen von Mördern
unterschiedlich ist.

Man kann aus Abbildung A.1 und Abbildung A.2
ersehen, dass die Gesamtverteilung der Daten mit
zwei der Hypothesen übereinstimmt. Amokläufer
beschreiben sich mit größerer Wahrscheinlichkeit als
schüchtern und verwenden mehr feminine Eigen-
schaften, um sich zu beschreiben, als Gewohnheits-
verbrecher, die zu Mördern wurden.

Abbildung A.2: Werte zu Geschlechterrollen (Histogramme).

Maße der zentralen Tendenz

Bisher haben wir uns grob einen Eindruck von der
Verteilung der Werte verschafft. Tabellen und Dia-
gramme vergrößern unser allgemeines Verständnis
der Forschungsresultate, aber wir wollen mehr
wissen – beispielsweise den einen Wert, der am
typischsten für die Gruppe als Ganzes ist. Dieser
Wert wird besonders nützlich, wenn wir zwei oder
mehr Gruppen vergleichen wollen; es ist wesentlich
leichter, die typischen Werte zweier Gruppen zu
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A.1  Datenanalyse

vergleichen als ihre vollständigen Verteilungen. Ein
einzelner, repräsentativer Wert, der als Index des
typischsten Wertes einer Gruppe von Probanden
verwendet werden kann, wird als Maß der zentra-
len Tendenz bezeichnet. (Er liegt in der Mitte der
Verteilung und die anderen Werte scharen sich für
gewöhnlich um ihn.) Psychologinnen und Psycho-
logen verwenden üblicherweise drei unterschied-
liche Maße der zentralen Tendenz: den Modalwert,
den Median und das arithmetische Mittel.

Der Modalwert ist derjenige Wert, der am häufigs-
ten vorkommt. Bezogen auf Schüchternheit war der
Modalwert der Antworten bei den Amokläufern Ja –
acht von zehn sagten, sie seien schüchtern. Bei den
Gewohnheitsverbrechern war der Modalwert der
Antworten Nein. Die Werte zu Geschlechterrollen
hatten bei den Amokläufern einen Modalwert von
+5. Können Sie den entsprechenden Modalwert für
Impulskontrolle finden? Der Modalwert ist das Maß
der zentralen Tendenz, das am leichtesten zu erhe-
ben ist, aber oft auch das am wenigsten nützliche.
Einer der Gründe für den vergleichsweise geringen
Nutzen des Modalwertes wird ersichtlich, wenn
man beachtet, dass nur ein Wert für Impulskontrolle
über dem Modalwert von 17 liegt, aber sechs Werte
darunter liegen. Obwohl 17 der häufigste Wert ist,
entspricht er vielleicht nicht Ihrer Vorstellung von
„typisch“ oder „zentral“.

Der Median eignet sich eher als zentraler Wert. Er
trennt die obere Hälfte der Werte in einer Verteilung
von der unteren Hälfte. Es gibt genauso viele Werte,
die größer sind als der Median, wie es Werte gibt,
die kleiner sind. Bei einer ungeraden Anzahl von
Werten ist der Median der mittlere Wert. Bei einer
geraden Anzahl von Werten muss man oft einen
Mittelwert aus den beiden mittleren Werten bilden.
Wenn man beispielsweise eine Rangreihe der Werte
zu Geschlechterrollen bei den Gewohnheitsver-
brechern erstellt, sieht man, dass der Median –10
beträgt und vier Werte größer und vier Werte kleiner
sind. Für die Amokläufer ist der Median +5, also
der Mittelwert aus dem fünften und sechsten Wert,
welche beide +5 sind. Der Median wird durch
extreme Werte nicht beeinflusst. Wenn beispiels-
weise der höchste Wert unter den Amokläufern
+129 statt +61 betragen hätte, wäre der Median
immer noch +5. Dieser Wert würde nach wie vor die

obere Hälfte der Daten von der unteren trennen. Der
Median ist einfach der Wert in der Mitte einer als
Rangreihe dargestellten Verteilung.

Das arithmetische Mittel ist der Wert, an den die
meisten Menschen denken, wenn von Mittelwert oder
Durchschnitt die Rede ist. Es ist außerdem der statis-
tische Kennwert, der am häufigsten zur Beschreibung
eines Datensatzes verwendet wird. Um das arithmeti-
sche Mittel zu bestimmen, addiert man alle Werte
einer Verteilung auf und teilt die Summe durch die
Gesamtanzahl der Werte. Der Vorgang lässt sich
durch folgende Formel zusammenfassen:

In dieser Formel steht M für das arithmetische Mittel,
Xi sind einzelne Werte X einer Messwertreihe, Σ (das
griechische Zeichen Sigma) bezeichnet die Summe
dieser Werte, und N ist die Gesamtanzahl der Werte.
Die Formel liest man so: „Das arithmetische Mittel
ist gleich der Summe aller Messwerte Xi, wobei man
vom ersten Wert (das ist die Bedeutung von i = 1 am
Sigmazeichen) bis zum letzten Wert der Verteilung
(das N über dem Sigma bedeutet, dass man bis zum
letzten Wert, also in unserem Beispiel dem 10. Wert)
aufsummieren muss. Anschließend wird die Summe
durch die Anzahl der Messwerte N geteilt.“ Weil die
Summe aller einzelnen Werte zu Geschlechterrollen
ΣXi = 115 beträgt und die Anzahl der Werte N = 10,
ergibt sich das arithmetische Mittel der Werte zu
Geschlechterrollen bei Amokläufern als

Versuchen Sie bitte, das arithmetische Mittel der
Impulskontrollwerte selbst zu bestimmen. Sie soll-
ten einen Wert von 14,4 erhalten.

Im Gegensatz zum Median wird das arithmetische
Mittel durch die konkreten Werte aller Testwerte in
einer Verteilung beeinflusst. Eine Veränderung eines
Extremwertes verändert den Wert des arithmetischen
Mittels. Betrüge beispielsweise der Wert zu Geschlech-
terrollen bei Häftling vier +101 statt +61, dann würde
sich das arithmetische Mittel der Gruppe von 11,5 auf
15,5 erhöhen. Rechnen Sie doch mal nach!

1
N

ii X
M

N
==

∑

115
11,5

10
M = =
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Statistischer Anhang – Statistik verstehen: Daten analysieren und Schlussfolgerungen ziehenA

Variabilität
Neben der Frage, welcher Wert die gesamte Vertei-
lung am besten repräsentiert, ist es oft auch interes-
sant zu wissen, wie repräsentativ dieses Maß der
zentralen Tendenz ist. Liegen die meisten anderen
Werte nah beieinander oder sind sie breit gestreut?
Maße der Variabilität sind statistische Maße,
welche die Verteilung von Werten um ein Maß der
zentralen Tendenz beschreiben.

Schauen Sie sich noch einmal die Abbildung A.2
an. Sie können sehen, dass die Geschlechterrollen-
werte sich bei Gewohnheitsverbrechern näher bei-
einander befinden, als es bei Amokläufern der Fall
ist. Dieser Unterschied gibt Ihnen einen Eindruck
davon, was mit Variabilität gemeint ist.

Das einfachste Maß der Variabilität ist die Spann-
weite, die Differenz zwischen dem höchsten und
dem niedrigsten Wert in einer Häufigkeitsverteilung.
Bei den Werten zu Geschlechterrollen der Amok-
läufer beträgt die Spannweite 90: (+61) – (–29). Die
Spannweite ihrer Impulskontrollwerte beträgt 10:
(+19) – (+9). Man benötigt für die Berechnung der
Spannweite nur zwei Werte: den höchsten (das
Maximum) und den niedrigsten (das Minimum).

Die Spannweite ist leicht zu berechnen, aber Psy-
chologinnen und Psychologen bevorzugen häufig
Maße der Variabilität, die empfindlicher sind und alle
Werte in einer Verteilung berücksichtigen und nicht
nur die Extreme. Ein häufig verwendetes Maß ist die
Standardabweichung (SD, von englisch „standard
deviation“), ein Maß der Variabilität, das die mittlere
Differenz zwischen den Werten und ihrem arithmeti-
schen Mittel widerspiegelt. Um die Standardabwei-
chung einer Verteilung zu ermitteln, muss man das
arithmetische Mittel der Verteilung und die einzelnen
Werte Xi kennen. Zur Berechnung der Standard-
abweichung wird folgende Formel verwendet:

Sie sollten die meisten Symbole noch aus der For-
mel für das arithmetische Mittel kennen. Der Aus-
druck Xi−M bedeutet „einzelner Testwert minus
dem arithmetischen Mittel“ und wird allgemein als
Abweichungswert bezeichnet. Das arithmetische
Mittel wird von jedem Testwert abgezogen und alle
resultierenden Werte werden quadriert (um negative
Werte auszuschließen). Anschließend wird das

arithmetische Mittel dieser quadrierten Abweichun-
gen bestimmt, indem man die quadrierten Abwei-
chungen aufsummiert Σ und durch die Anzahl der
Datenpunkte N teilt. Das Symbol  weist darauf hin,
dass man die Wurzel des darunter liegenden Wertes
ziehen muss, um die vorherige Quadrierung auf-
zuheben. Die Standardabweichung der Impuls-
kontrollwerte bei Amokläufern wird in Tabelle A.4
berechnet. Wie Sie sich erinnern werden, ist das
arithmetische Mittel dieser Werte 14,4. Diese 14,4
sind also von jedem Wert abzuziehen, um die ent-
sprechenden Abweichungswerte zu erhalten.

Die Standardabweichung gibt an, wie variabel
eine Menge von Werten ist. Je größer die Standard-
abweichung, desto breiter gestreut sind die Werte.
Die Standardabweichung der Werte zu Geschlech-
terrollen bei Amokläufern beträgt 24,6. Bei den
Gewohnheitsverbrechern beträgt die Standard-
abweichung nur 10,7. Diese Standardabweichungen
passen gut zu der Feststellung, die wir aus Abbil-
dung A.2 ableiten konnten. Das zeigt, dass es unter
den Gewohnheitsverbrechern weniger Variabilität
gab. Ihre Werte gruppierten sich näher um ihr
arithmetisches Mittel als die Werte der Amokläufer.
Eine kleine Standardabweichung bedeutet, dass das
arithmetische Mittel ein guter repräsentativer Index
für die gesamte Verteilung ist. Ist die Standard-
abweichung groß, ist das arithmetische Mittel weni-
ger typisch für die gesamte Gruppe.

Ist Ihnen klar, weshalb Maße der Variabilität wich-
tig sind? Ein Beispiel ist hier vielleicht hilfreich.
Angenommen, Sie wären Grundschullehrerin bzw.
Grundschullehrer. Das Schuljahr hat gerade begonnen
und Sie werden eine Gruppe Zweitklässler im Lesen
unterrichten. Ihr Wissen, dass das durchschnittliche
Kind in der Lage ist, ein Buch für die erste Klasse zu
lesen, wird Ihnen bei der Unterrichtsvorbereitung
helfen. Sie könnten sich noch besser vorbereiten,
wenn Sie wüssten, wie ähnlich oder unterschiedlich
die Lesefähigkeiten der 30 Kinder sind. Sind alle in
etwa auf dem gleichen Stand (geringe Variabilität)?
Wenn ja, können Sie eine ganz normale Stunde für
die zweite Klasse vorbereiten. Was ist aber, wenn
mehrere schon in der Lage sind, anspruchsvollere
Werke zu lesen, und andere gerade eben in der Lage
sind, überhaupt zu lesen (hohe Variabilität)? In die-
sem Fall ist der Durchschnitt weniger repräsentativ
für die gesamte Klasse und Sie werden vielfältige
Stunden planen müssen, um den unterschiedlichen
Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden.

( )
2

1
N

ii X M
SD

N
=

−
=

∑
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A.1  Datenanalyse

Korrelation
Ein weiteres nützliches Werkzeug zur Interpretation
psychologischer Daten ist der Korrelationskoeffizi-
ent (r). Er erfasst, wie stark und von welcher Art die
Beziehung zwischen zwei Variablen (wie etwa Kör-
pergröße und Körpergewicht oder Geschlechterrolle
und Impulskontrolle) ist. Der Korrelationskoeffizient
gibt an, inwiefern Werte einer Variablen mit den Wer-
ten einer anderen zusammenhängen. Wenn Personen
mit hohen Werten bei einer Variablen in der Regel
auch hohe Werte bei der anderen Variablen haben, ist
der Korrelationskoeffizient positiv (größer null). Wenn
aber die meisten Personen mit hohen Werten bei einer
Variablen in der Regel niedrige Werte bei der anderen
Variablen haben, wird der Korrelationskoeffizient
negativ sein (kleiner null). Wenn es keine systemati-
sche Beziehung zwischen den Werten gibt, wird die
Korrelation nahe null liegen (siehe auch Kapitel 2).

Korrelationskoeffizienten variieren von +1 (vollstän-
dige positive Korrelation) über 0 bis hin zu –1 (voll-
ständige negative Korrelation). Je mehr der Korrela-
tionskoeffizient von null verschieden ist, desto enger
ist der Zusammenhang zwischen den beiden Variab-
len, gleich ob positiv oder negativ. 

Bei der Untersuchung zu Amokläufern beträgt der
Korrelationskoeffizient (abgekürzt durch r) zwischen
den Werten zu Geschlechterrollen und den Impuls-
kontrollwerten +0,35. Es besteht also eine positive
Korrelation zwischen den Werten zu Geschlechter-
rollen und den Impulskontrollwerten – Menschen,
die sich selbst als femininer wahrnehmen, haben in
der Regel auch höhere Impulskontrollwerte. Die Kor-
relation ist aber mäßig, verglichen mit dem Maximum
von +1,00, sodass klar ist, dass es viele individuelle
Ausnahmen von dem gerade beschriebenen Zusam-
menhang gibt.

Tabelle A.4
ü

Berechnung der Standardabweichung der Impulskontrollwerte von 
Amokläufern

Nummer 
i

Wert
(Xi)

Abweichung
(Wert minus arithmetischem Mittel)
(Xi – M)

Quadrierte Abweichung
(Wert minus arithmetischem Mittel)2

(Xi – M)2

01 17 2,6 6,76

02 17 2,6 6,76

03 13 –1,4 1,96

04 17 2,6 6,76

05 13 –1,4 1,96

06 19 4,6 21,16

07 14 –0,4 0,16

08 09 –5,4 29,16

09 11 –3,4 11,56

10 14 –0,4 0,16

Standardabweichung = SD = 

                          

                           SD = 2,94

( )
2

1
N

ii X M

N
=

−∑

86,40
8,64 2,94

10
= =

( )286,40 X M= −∑
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Statistischer Anhang – Statistik verstehen: Daten analysieren und Schlussfolgerungen ziehenA

A.1.2 Inferenzstatistik

Wir haben eine Reihe von deskriptiven Maßen
verwendet, um die Daten aus der Studie über Amok-
läufer zu beschreiben, und haben jetzt einen Ein-
druck vom Ergebnismuster. Einige grundlegende
Fragen sind jedoch nach wie vor offen. Sie werden
sich erinnern, dass die Forscherinnen und Forscher
die Hypothese hatten, Amokläufer seien schüchter-
ner und femininer und verfügten über eine größere
Impulskontrolle. Nachdem wir unter Verwendung
deskriptiver Statistik das durchschnittliche Antwort-
verhalten und seine Variabilität bei beiden Gruppen
miteinander verglichen haben, scheint es, als gäbe es
einige Unterschiede zwischen den Gruppen. Aber
woher sollen wir wissen, ob diese Unterschiede groß
genug sind, um bedeutsam zu sein? Wenn wir die
Studie mit zwei anderen Stichproben von Mördern
wiederholen würden, würden wir dann erwarten,
dasselbe Muster von Ergebnissen vorzufinden, oder
könnten unsere Ergebnisse auf den Zufall zurück-
zuführen sein? Wenn es uns auf irgendeine Weise
möglich wäre, die Gesamtpopulation der Amokläu-
fer und der Gewohnheitsverbrecher, die zu Mördern
wurden, zu untersuchen, wären die arithmetischen
Mittel und die Standardabweichungen genauso groß
wie die, die wir in unseren kleinen Stichproben
gefunden haben?

Solche Fragen kann man mithilfe der Inferenzstatis-
tik beantworten. Sie gibt Aufschluss darüber, welche
Schlüsse (Inferenzen) aus den Stichproben ableitbar
sind und welche Schlussfolgerungen man legitimer-
weise aus den Daten ziehen kann. Die Inferenzstatis-
tik verwendet die Wahrscheinlichkeitstheorie, um
festzustellen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein
Datensatz durch Zufall entstanden ist.

Die Normalverteilung
Um zu verstehen, wie Inferenzstatistik funktioniert,
muss man zuerst einen Blick auf die speziellen
Eigenschaften einer Verteilung werfen, die als
Normalverteilung bekannt ist. Wenn man Werte
einer Variablen (beispielsweise Körpergröße, IQ
oder Impulskontrolle) bei einer großen Zahl von
Personen erhebt, folgen die so erhaltenen Zahlen oft
einer Verteilung ähnlich der in Abbildung A.3. Die
Verteilung ist symmetrisch (die linke Hälfte ist ein
Spiegelbild der rechten) und glockenförmig (in der
Mitte, wo die meisten Werte liegen, ist sie hoch und
sinkt nach links und rechts, je weiter man sich vom
arithmetischen Mittel entfernt). Diese Art von Ver-
teilung wird als Normalverteilung oder Gauß’sche
Kurve bezeichnet (nach dem deutschen Mathemati-
ker Carl Friedrich Gauß, 1777–1855).

Abbildung A.3: Eine Normalverteilung.
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A.1  Datenanalyse

Bei einer Normalverteilung sind Median, Modalwert
und arithmetisches Mittel identisch. Man kann
vorhersagen, dass ein bestimmter Prozentsatz an
Werten in unterschiedliche Abschnitte der Vertei-
lung fällt. Abbildung A.3 zeigt die IQ-Werte eines
Stanford-Binet-Intelligenz-Tests. Diese Werte haben
ein arithmetisches Mittel von 100 und eine Stan-
dardabweichung von 15 (in anderen IQ-Tests wurde,
bei gleichem Mittelwert von 100, als Standardab-
weichung der Wert 15 oder 10 gesetzt). Wenn man
Standardabweichungen als Abstände vom Mittel-
wert einzeichnet, stellt man fest, dass etwas mehr
als 68 Prozent der Werte zwischen dem Mittelwert
und einer Standardabweichung darüber und darun-
ter liegen – zwischen den IQ-Werten 85 und 115.
Etwa weitere 27 Prozent der Werte liegen zwischen
der ersten und zweiten Standardabweichung unter
dem Mittelwert (IQ-Werte zwischen 70 und 84) und
über dem Mittelwert (IQ-Werte zwischen 116 und
130). Weniger als 5 Prozent der Werte sind bis zu
drei Standardabweichungen vom Mittelwert ent-
fernt und sehr wenige Werte – nur etwa 0,25 Prozent
– sind über drei Standardabweichungen entfernt.
Die Normalverteilung gibt Auskunft darüber, wie
verbreitet oder selten eine bestimmte Ausprägung ist
(zum Beispiel von Personen, die einen IQ von 115
im Vergleich zu 170 haben).

Man erhält auch dann eine Normalverteilung,
wenn man eine Reihe von Messungen macht, deren
Unterschiede nur auf den Zufall zurückzuführen
sind. Nehmen wir an, Sie würden zehnmal hinter-
einander eine Münze werfen und jedes Mal das
Ergebnis (Kopf oder Zahl) notieren. Wenn man das
Werfen solcher 10er-Serien 100-mal wiederholt,
werden wahrscheinlich auch ein paar Zehner-Sets
dabei sein, in denen nur Kopf oder nur Zahl vor-
kamen. Es wird mehr Sets geben, in denen das
Verhältnis zwischen diesen Extremen liegt, und bei
den meisten 10er-Sets wird man wahrscheinlich
fünfmal Kopf und fünfmal Zahl erhalten. Würde
man die 10er-Verteilungen dieser insgesamt 1.000
Münzwürfe grafisch darstellen, erhielte man eine
Verteilung, die der Normalverteilung sehr ähnlich
ist, so wie die Verteilung in der Abbildung (5:5 als
häufigster Wert und abnehmende Häufigkeiten bis
hin zu den Kopf-Zahl-Verhältnissen 0:10 bzw. 10:0).

Statistische Signifikanz
Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Münze all diese
Male geworfen und wären nicht bei einem Mittel-
wert von fünfmal Kopf und fünfmal Zahl gelandet.
Nehmen wir an, Sie hätten all Ihre Daten auf-
gezeichnet und nach all diesen 10er-Serien würde
der Mittelwert bei achtmal Kopf und zweimal Zahl
liegen. Mit ziemlicher Sicherheit würden Sie sich
fragen, ob mit der Münze etwas nicht stimmt. Die
Frage, die Sie sich stellen würden, wäre: Nehmen
wir an, dass mit der Münze alles seine Ordnung hat
– wie wahrscheinlich ist es dann, dass Sie zu einem
derart extremen Ergebnis gelangen? Auf solche Fra-
gen findet die Interferenzstatistik Antworten. Wenn
die Wahrscheinlichkeit, durch Zufall in 80 Prozent
der Fälle Kopf zu werfen, ausreichend gering wäre,
könnten Sie davon ausgehen, dass Sie es nicht mit
einer fairen Münze zu tun haben.

Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
sich die Ergebnisse von Experimenten anschauen,
dann fragen sie sich stets, mit welcher Wahrschein-
lichkeit diese Ergebnisse schlichtweg auf einem
Zufall beruhen könnten. Da der Zufall regelmäßig
verteilt ist, können Forschende bei dieser Frage auf
die Normalverteilung zurückgreifen.

Innerhalb der Psychologie hat man sich geeinigt,
einen Unterschied als bedeutsam einzustufen,
wenn die Wahrscheinlichkeit, dass er durch Zufall
zustande gekommen ist, weniger als 5 von 100
beträgt (man notiert dies als p < 0,05). Ein signifi-
kanter Unterschied ist ein Unterschied, der dieses
Kriterium erfüllt. In manchen Fällen werden jedoch
auch noch strengere Wahrscheinlichkeitsgrenzen
verwendet, wie beispielsweise p < 0,01 (weniger als
1 von 100) und p < 0,001 (weniger als 1 von 1.000).

Anhand eines statistisch signifikanten Unterschieds
können Forscher Schlussfolgerungen über das unter-
suchte Verhalten ziehen. Es gibt viele verschiedene
Testverfahren zur Abschätzung der statistischen
Signifikanz von Datenmengen. Welcher Test jeweils
gewählt wird, hängt vom Untersuchungsdesign, der
Form der Daten und der Stichprobengröße ab. Wir
werden nur einen der gebräuchlichsten Tests erwäh-
nen, den t-Test, den man einsetzen kann, wenn man
wissen möchte, ob der Unterschied zwischen den
arithmetischen Mitteln zweier Gruppen statistisch
signifikant (bedeutsam) ist.
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Statistischer Anhang – Statistik verstehen: Daten analysieren und Schlussfolgerungen ziehenA

Kehren wir zu den Geschlechterrollenwerten der
zwei Gruppen von Mördern zurück. Für die Amok-
läufer lag der Mittelwert bei 11,5 bei einer Standard-
abweichung von 24,6; die Gewohnheitsverbrecher
hatten einen Mittelwert von –10,2 und eine Stan-
dardabweichung von 10,7. Der t-Test kombiniert die
Informationen über Mittelwerte und Standardabwei-
chungen, um herauszufinden, ob sich der Mittelwert
der Werte zu Geschlechterrollen bei den Amok-
läufern signifikant von dem entsprechenden Mittel-
wert der Gewohnheitsverbrecher unterscheidet. Ein
t-Test benutzt ein mathematisches Verfahren, um die
Schlussfolgerung zu bestätigen, die Sie vielleicht aus
Abbildung A.2 gezogen haben: Die Verteilungen der
Werte zu Geschlechterrollen der beiden Gruppen
sind hinreichend unterschiedlich, um den Unter-
schied als bedeutsam zu bezeichnen. Wenn man die
entsprechenden Berechnungen durchführt – man
beurteilt den Unterschied zwischen den beiden
arithmetischen Mitteln in Abhängigkeit von der Vari-
abilität um diese beiden Mittelwerte herum – stellt
man fest, dass es eine sehr geringe Wahrscheinlich-
keit von weniger als 5 von 100 (p < 0,05) gibt, einen
solch hohen t-Wert zu erhalten, wenn in Wirklichkeit
kein Unterschied vorhanden ist. Der Unterschied ist
also statistisch signifikant und wir können uns
sicherer sein, dass es einen tatsächlichen Unter-
schied zwischen den Gruppen gibt. Die Amokläufer
haben sich selbst als femininer beschrieben als die
Gewohnheitsverbrecher. Im Gegensatz dazu ist der
Unterschied in der Impulskontrolle zwischen den
beiden Gruppen von Mördern nicht signifikant (p <
0,10), sodass wir vorsichtiger sein müssen, wenn wir
über diesen Unterschied sprechen. Es gibt einen
Trend in Richtung der Vorhersage – der Unterschied
würde nur in 10 von 100 Fällen per Zufall auftreten.
Der Unterschied liegt aber nicht innerhalb des nor-
malen 5-von-100-Bereichs. (Der Unterschied bei der
Schüchternheit, der mit einem anderen statistischen
Testverfahren für die Häufigkeit von Werten unter-
sucht wurde, ist hoch signifikant.) 

Wir haben also durch die Verwendung der Inferenz-
statistik einige der grundlegenden Fragen, mit denen
wir begonnen haben, beantworten können und sind
jetzt einem Verständnis derjenigen Menschen etwas
näher gekommen, die plötzlich von höflichen,
schüchternen Menschen zu Mördern werden. Jede
Schlussfolgerung ist aber nur eine Aussage über die
wahrscheinlichen Zusammenhänge hinter den unter-
suchten Ereignissen; sie ist nie eine Aussage über

Gewissheiten. In der Wissenschaft ist die Wahrheit
provisorisch, immer offen für eine Revision durch
später erhobene Daten aus besseren Untersuchungen,
die aufgrund besserer Hypothesen entwickelt wurden.

Nehmen Sie sich die Zeit und denken Sie darüber
nach, was Sie noch gerne erfahren würden, um diese
Daten in einen umfassenderen Zusammenhang
stellen zu können. Vielleicht möchten Sie wissen,
wie beide Typen von Mördern sich von Menschen,
die nie einen Mord begangen haben, in den
Geschlechterrollenwerten unterscheiden. Wenn wir
neue Daten sammeln würden, könnten wir mithilfe
deskriptiver und Inferenzstatistik Fragen beantwor-
ten, wie zum Beispiel, ob alle Mörder sich auf
diesen Skalen von den Menschen unterscheiden, die
keine Morde begehen. Was würden Sie erwarten? 

Wie wird man ein mündiger 
Rezipient von Statistiken? A.2
Nachdem wir uns nun damit beschäftigt haben, was
Statistik ist, wie man sie verwendet und was Statis-
tiken bedeuten, sollten wir kurz darüber sprechen,
wie man sie missbrauchen kann. Viele Menschen
glauben blind irgendwelchen „Fakten“, denen das
statistische Procedere eine Aura der Unanfecht-
barkeit verliehen hat. Andere ziehen es vor, den
Statistiken zu glauben oder zu misstrauen, ohne die
geringste Ahnung zu haben, wie sie die Zahlen
infrage stellen können, die zur Unterstützung eines
Produktes, eines Politikers oder eines Vorschlags
herangezogen werden. Am Ende von Kapitel 2
haben wir einige Vorschläge gemacht, wie man ein
mündiger Konsument von Forschungsergebnissen
wird. Auf der Basis dieses kurzen Überblicks über
die Statistik können wir diese Ratschläge auf Situa-
tionen übertragen, in denen jemand bestimmte
statistische Behauptungen aufstellt.

Es gibt viele Möglichkeiten, irreführende Eindrü-
cke durch Statistiken zu erzeugen. Die Entscheidun-
gen, die auf jeder Stufe des Forschungsprozesses
getroffen werden – von der Wahl der Probandinnen
und Probanden über das Untersuchungsdesign, die
Wahl der statistischen Verfahren bis hin zur Art und
Weise, wie sie eingesetzt werden –, können tiefgrei-
fende Auswirkungen auf die Schlussfolgerungen
haben, die man aus den Daten ziehen kann.
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SCHLÜSSELBEGRIFFE

Die Probandengruppe kann eine große Rolle spielen,
die leicht unbemerkt bleibt, wenn die Ergebnisse ver-
öffentlicht werden. Beispielsweise wird eine Unter-
suchung über Einstellungen zum Schwangerschafts-
abbruch sehr unterschiedliche Ergebnisse erbringen,
wenn man sie in einer kleinen, fundamentalistischen
Gemeinde durchführt anstatt an einer Universität in
New York. In ähnlicher Weise wird die Befragung
einer Gruppe von Abtreibungsgegnern unter ihren
Mitgliedern andere Schlussfolgerungen erbringen als
dieselbe Befragung, wenn sie unter Abtreibungs-
befürwortern durchgeführt wird.

Selbst wenn die Probanden/-innen zufällig aus-
gewählt und von der Untersuchungsmethode nicht
einseitig beeinflusst werden, können die statistischen
Verfahren irreführende Resultate hervorbringen,
wenn die den Verfahren zugrunde liegenden Annah-
men verletzt werden. Angenommen, 20 Personen
machen einen IQ-Test; 19 erhalten Werte zwischen 90
und 110, und eine Person erhält ein Ergebnis von
220. Das arithmetische Mittel der Gruppe wird durch
diesen einzelnen „Ausreißer“ stark angehoben. Bei
einem solchen Datensatz wäre es weitaus genauer,
den Median anzugeben, welcher die durchschnittl-
iche Intelligenz der Gruppe treffender wiedergibt,
anstatt das arithmetische Mittel zu benutzen, das den
Eindruck erweckt, das durchschnittliche Gruppen-
mitglied sei überdurchschnittlich intelligent. Eine
solche Verzerrung ist vor allem bei kleinen Stich-
proben leicht möglich. Wenn andererseits 2.000 statt
20 Personen in der Gruppe wären, würde der „Aus-
reißer“ praktisch keine Auswirkung haben und das
arithmetische Mittel wäre eine legitime Zusammen-
fassung der Intelligenz der Gruppe.

Um zu vermeiden, dass man auf solche Täuschungen
hereinfällt, ist es am besten, die Stichprobengröße zu
prüfen – große Stichproben sind mit geringerer
Wahrscheinlichkeit irreführend als kleine. Eine wei-
tere Kontrollmöglichkeit besteht darin, einen Blick
auf den Median oder den Modalwert zu werfen,
nicht nur auf das arithmetische Mittel – die Ergeb-
nisse können mit größerer Sicherheit interpretiert
werden, wenn diese Maße der zentralen Tendenz
ähnlich sind. Man sollte sich die Untersuchungs-
methoden und die Ergebnisse der Forschung, über
die berichtet wird, immer genau ansehen. Man sollte
überprüfen, ob die Experimentatoren ihre Stichpro-
bengröße, die Maße der Variabilität und die Signifi-
kanzniveaus angeben.

Die Statistik ist das Rückgrat psychologischer
Forschung. Man benutzt sie, um Beobachtungen zu
verstehen und festzustellen, ob die Befunde tatsäch-
lich zutreffend sind. Anhand der Methoden, die wir
beschrieben haben, können Psychologinnen und
Psychologen eine Häufigkeitsverteilung der Daten
erstellen und zentrale Tendenzen und die Variabilität
von Werten ermitteln. Sie können den Korrelations-
koeffizienten verwenden, um Richtung und Stärke
eines Zusammenhangs zwischen zwei Wertegruppen
zu bestimmen. Schließlich können Psychologen/
-innen auch herausfinden, wie repräsentativ ihre
Beobachtungen sind und ob sich diese statistisch
von der Allgemeinbevölkerung unterscheiden. Sta-
tistik kann auch fehlerhaft oder zu Täuschungs-
zwecken eingesetzt werden und diejenigen irrefüh-
ren, die sie nicht verstehen. Wenn die Statistik aber
korrekt und verantwortungsvoll eingesetzt wird,
ermöglicht sie es den Forschenden, den Wissens-
stand der Psychologie auszuweiten.
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