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Inhalte 
 
 
 

• Wie sollte eine empirische ermittelter Datensatz in Excel aufbereitet werden, 
damit dieser statistisch verarbeitet werden kann? 
 

• Wie kann man im Excel und SPSS eine deskriptive Statistik von Daten erstellen? 
 

• Welche Prüfungen sollte man vornehmen, um zu entscheiden ob ein 
parametrisches Verfahren (t-Test, Varianzanalyse) oder nicht-parametrisches 
Verfahren verwendet wird? 
 

• Wie kann man die Null- und Alternativhypothese formulieren? 
 

• Wie sind die Testergebnisse aus der schließenden Statistik zu interpretieren? 
 

• Welche Ergebnisse sollten im Zuge einer empirischen Arbeit berichtet werden? 
 

• Welche Restriktionen sollten im Zuge von empirischen Arbeiten genannt werden? 
 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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• Kapitel 1: Inferential statistics and test selection 
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• Kapitel 4: T-test for independent groups 
• Kapitel 5: Paired-samples t-test 
• Kapitel 16: Nonparametric tests [hier Kapitel 16.1, 16.4 und 16.6] 

 
Salkind, N. J. (2006). Exploring research. Essex, England: Pearson UK. 
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• Kapitel 4: Sampling and generalizability 
• Kapitel 7: Data collection and descriptive statistics 
• Kapitel 8: Introducing inferential statistics 
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Aufbereitung der Daten 
 
  

 Ausgangsbasis: Es werden Messwerte einer oder mehrerer unabhängiger 
Variablen von zwei (oder mehreren) unabhängigen/abhängigen Stichproben 
miteinander verglichen 
 

 unabhängige Variable: Ist eine Größe, welche eine bestimmte Aussage erklären 
kann. Daher wird auch häufig der Begriff „erklärende Variable“ verwendet (Salkind, 

2006, S. 22). 
 

 Abhängige Variable: Ist jene Größe, welche mit der unabhängigen Variable 
erklärt werden soll (Salkind, 2006, S. 22 - 23). 

 

Beispiel: 

Es können die drei unabhängigen Variablen Eigenkapitalquote, Rentabilität und 
Schuldentilgungsdauer herangezogen werden, um den wirtschaftlichen Status eines 
Unternehmens (abhängige Variable = insolvent/nicht-insolvent) zu erklären. 

 

 
 

Hinweis:  
In der Master-Arbeit ist genau zu spezifizieren, dass die unabhängigen und 
abhängigen Variablen sind. Das bedeutet, dass bei den Ausführungen zum Fragebogen klar 
dargestellt sein muss, welche Variable was ist. 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Aufbereitung der Daten 
 
  

 Unabhängige Stichproben: Dies bedeutet, dass die beiden gezogenen 
Stichproben (Befragten) keinerlei Verbindung zueinander haben bzw. 
keine Abhängigkeiten besitzen 
 

Beispiel: 

Es werden deutsche und österreichische Bankenvertreter hinsichtlich bestimmter Fragestellungen interviewt. Die 
Antworten der österreichischen Banker hängen nicht von jenen der deutschen Banker ab. Das bedeutet somit, dass die 
beiden Gruppen voneinander unabhängig sind. 

 

 Abhängige Stichproben: Zwischen den beiden gezogenen Stichproben besteht 
eine bestimmte Verbindung, welche die Ergebnisse beeinflussen kann. 
 

Beispiel: 

Die Insolvenz eines bestimmten Unternehmens zieht die Insolvenz eines anderen Unternehmens nach sich, da dieses 
zweite Unternehmen mit dem insolvent gewordenen Unternehmen die meisten Erträge erwirtschaftet hat. 

 
 

Hinweis:  
In der Master-Arbeit sollte diese Aspekt ebenfalls beschreiben und begründet werden. Es 
muss klar heraus kommen, dass die gezogenen Stichproben unabhängig sind. Damit wird 
auch gerechtfertigt, warum man die entsprechenden statistischen Tests verwendet hat. 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Aufbereitung der Daten 
 
  

 Die Daten der Befragung müssen (am besten) im Excel in Tabelle 
zusammengefasst werden, da dies die beste Basis für die weitere statistische 
Verarbeitung ist. 

 

 Wenn die Daten einem Statistikprogramm verarbeitet werden sollen, dann ist es 
erforderlich, den Datensatz im Excel entsprechend zu adaptieren. 

 

 Hintergrund ist, dass Statistikprogramme eine andere Logik hinsichtlich der 
Verarbeitung von Daten besitzen, sodass man diese entsprechend umstellen muss. 

 

 Grundsätzlich ist für wissenschaftliche Arbeiten die Nutzung eines 
Statistikprogramms zu empfehlen. 

 

 Im Zuge dieser Veranstaltung wird auf den Einsatz von SPSS eingegangen.  
Begründung:  
Excel hat limitierte Möglichkeiten hinsichtlich statistischer Verarbeitung bzw. man 
könnte es machen, es ist jedoch in der praktischen Handhabung umständlich. 

 
 
 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Aufbereitung der Daten 
 
 

Bei dieser Studie wurden 40 Patienten eingeladen, wobei man den Einfluss von 
Alkohol auf die Reaktionszeit (in Sekunden) als auch auf die Schlafdauer (in 
Stunden) untersucht hat. 

Es wurden 20 Personen ohne 
Alkoholeinfluss (Gruppe 1) 
und 20 Personen mit 
Alkoholeinfluss (Gruppe 2) 
getestet. 
 
Wichtig: 
Das bedeutet somit, dass 
man die Messergebnisse 
entsprechend den einzelnen 
Gruppen zuordnen können 
muss. Ansonsten kann keine 
statistische Auswertung der 
Unterschiede zwischen den 
beiden Gruppen erfolgen.  

Gruppe 1 - 
Reaktionszeit 

Gruppe 2 - 
Reaktionszeit Gruppe 1 - Schlafdauer Gruppe 2 - Schlafdauer 

1,42 1,89 6,5 8,5 

1,34 2,05 7,2 9,2 

1,26 1,96 8 8,6 

1,56 2,15 8,1 9,5 

1,72 2,06 7,5 10,2 

1,75 2,32 7,6 9,6 

1,63 2,28 7,7 9,7 

1,59 1,97 8,6 8,9 

1,85 1,89 6,8 8,4 

1,62 2,04 7,6 10,6 

1,64 2,06 8,2 10,5 

1,53 2,23 6,8 10,7 

1,25 2,54 8,2 9,5 

1,64 2,63 7,5 8,7 

1,8 2,21 7,9 8,9 

1,47 1,94 6,8 9 

1,54 1,98 8,2 9,2 

1,63 2,08 8,3 7,5 

1,52 2,14 7,5 7,9 

1,61 2,25 7,9 8,5 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Aufbereitung der Daten 
 
 

Damit die Daten im SPSS verarbeitet werden können, muss die Adjustierung wie folgt 
vorgenommen werden. 

Gruppe Reaktionszeit Schlafdauer 

0 1,42 6,5 

0 1,34 7,2 

0 1,26 8 

0 1,56 8,1 

0 1,72 7,5 

0 1,75 7,6 

0 1,63 7,7 

0 1,59 8,6 

0 1,85 6,8 

0 1,62 7,6 

0 1,64 8,2 

0 1,53 6,8 

0 1,25 8,2 

0 1,64 7,5 

0 1,8 7,9 

0 1,47 6,8 

0 1,54 8,2 

0 1,63 8,3 

0 1,52 7,5 

0 1,61 7,9 

1 1,89 8,5 

1 2,05 9,2 

• Es ist eine neue Spalte mit „Gruppe“ zu erstellen. Zudem 
muss entschieden werden, welchen numerischen Wert 
jede Gruppe bekommt. Im betreffenden Beispiel wurden 
die Personen ohne Alkoholeinfluss zur Gruppe 0 und jene 
mit Alkoholeinfluss zur Gruppe 1 zugeordnet (Salkind, 2006, 

S. 148 – 149). 
 

• Auf Grund dessen, dass die Gruppenzugehörigkeit jetzt 
untereinander steht, müssen auch die Messgrößen der 
einzelnen Variablen anders positioniert werden. 
 

• Es ist somit nur noch erforderlich, in der 2. und 3. Spalte 
als Überschrift den Namen der unabhängigen Variablen zu 
platzieren. Sämtliche Messwerte sind dann untereinander 
anzuordnen, natürlich so, dass diese die ursprünglichen 
Messungen je Gruppe wiederspiegeln. 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Einlesen der Daten im SPSS 
 
 

 Dann kann die Software SPSS gestartet werden. Über das Menü „Datei“ kann 
dann die Datenquelle eingelesen (importiert werden). 

 

 Bei Dateityp muss „xlsx“ vorgemerkt sein, damit man die Excel-Datei finden 
kann. Wenn diese gefunden ist, dann erfolgt der Import der Datei in SPSS. 

 

 Wenn mehrere Registerblätter im Excel vorliegen, dann kann man SPSS 
vorgeben, welches für die Berechnung verwendet werden soll. 

 

 Schlussendlich wird der Datensatz dann in SPSS in Tabellenform überführt, 
welcher dann für die Auswertungen herangezogen werden kann.  

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Einlesen der Daten im SPSS 
 
 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Deskriptive Statistik 
 
 

 Zuerst sollte man sich die deskriptive Statistik je Gruppe und Variable 
berechnen, welche auch im Zuge der empirischen Arbeit berichtet werden sollten. 

 

 Wichtige Kenngrößen sind (Salkind, 2006, S. 152 – 157): 

 Mittelwert 

 Standardabweichung, Varianz 

 Median 

 Schiefe 

 Kurtosis 

 Minimum 

 Maximum 

 

 Basierend auf diesen Daten kann ein erster Vergleich vorgenommen werden, 
welcher im Zuge des Reportings in der empirischen Arbeit verbal beschrieben 
werden sollte. 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Deskriptive Statistik 
 
 

Im Menü unter:  
Analysieren, Deskriptive Statistiken den 
Unterpunkt Explorative Datenanalyse 
anklicken 

Unter Diagramme …:  
„Stengel-Blatt“ entklicken 
dafür „Histogramm“ 
anklicken. 
Im Weiteren 
„Normalverteilungsdia-
gramm mit Tests“ 
anklicken. 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Deskriptive Statistik 
 
 

In einem eigenen SPSS-Fenster erscheinen dann die Ergebnisse. Diese können über das Menü: 
Datei, Exportieren ins Excel überführt werden. Damit kann man dann die Ergebnisse manuell 
bearbeiten und für die Master-Arbeit entsprechend zusammenstellen. Diese sollten unbedingt 
schriftlich berichtet und diskutiert werden.  

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Prüfung der Testvoraussetzungen 
 
 

 Wesentlich für die weiteren Tests ist die Prüfung, ob die Daten normalverteilt sind 
(Salkind, 2006, S. 157 – 160). 
 

 Dies kann im Zuge der deskriptiven Statistik vorgenommen oder auch gesondert 
berechnet werden. Die erste Variante ist empfehlenswert, da dies Zeit spart und 
genau das gleiche Ergebnis bringt. 

 

 Als Entscheidungskriterium ist zu unterscheiden: 

 Wenn Normalverteilung gegeben ist, dann kann mit parametrischen Test weiter 
gearbeitet werden (Mittelwertvergleich und Varianzenvergleich) (Ho, 2006, S. 42) 

 Wenn keine Normalverteilung gegeben ist, dann sollte mit nicht-parametrischen 
Test gearbeitet werden (U-Test) (Ho, 2006, S. 368) 
 

Hinweis:  
In der Master-Arbeit muss argumentiert werden, warum man den parametrischen/nicht-
parametrischen Test verwendet hat. Das Kriterium ist der Test der Normalverteilung. Daher 
müssen die Ergebnisse der Normalverteilung gänzlich in der Master-Arbeit abgebildet sein. 
Die Ergebnisse sollten verbal beschrieben werden und es sollte auch erklärt werden, warum 
eine/keine Normalverteilung gegeben ist. Hier bitte insgesamt auch entsprechende Literatur 
als Argument zitieren, damit die Aussagen sauber untermauert werden können. 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Prüfung der Testvoraussetzungen 
 
 

Im Zuge der explorativen Datenanalyse wird bei entsprechendem anklicken im Untermenü 
„Diagramme“ auch ein Test auf Normalverteilung erstellt. Diese wird dann wie folgt dargestellt. 
 
Wichtig: Es muss in der Master-Arbeit erwähnt werden, nach welchem Test man auf die 
Normalverteilung schließt (entweder nach Kolomogorov-Smirnov oder nach Shapiro-Wilk). 

Nullhypothese:         Die Daten sind normalverteilt. 
Alternativhypothese: Die Daten sind nicht 
                              normalverteilt. 

Die Signifikanz ist höher als 0.05 als auch 0.01. Das bedeutet, dass die 
Nullhypothese nicht abgelehnt werden kann und man davon ausgehen kann, dass 
die Daten normalverteilt sind. Das bedeutet, dass man für die weiteren 
statistischen Tests zur Beantwortung der Forschungshypothesen mit parametrischen 
Test fortfahren kann. Diese Aussage ist auf Grund beider Testvarianten gegeben. 

Hinweis:  
Bei kleinen Stichproben sollte man das Ergebnis des Shapiro-Wilks Tests betrachten und 
verwenden (Marques de Sà, 2007, S. 188). 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Erstellung Normalverteilungsdiagramme 
 
 

 Die statistischen Analysen zur Normalverteilung sollten „visuell“ dargestellt 
werden, da es auch die Qualität der Arbeit verbessert. 

 

 Vor allem ist es hilfreich bei der Beschreibung und der Diskussion der 
Ergebnisse, da man auf diese verweisen kann. 

 

 Mit SPSS ist es möglich, die Normalverteilungsdiagramme berechnen und 
plotten zu lassen. 

 
 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Erstellung Normalverteilungsdiagramme 
 
 

Im Menü unter:  
Diagramme, Veraltete Dialogfelder den 
Unterpunkt Histogramm anklicken 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Hypothesenformulierung 
 
 

 Basierend auf den weiteren Tests sollten bestimmte Hypothesen getestet 
werden. Hierfür ist es erforderlich, dass man diese im Vorfeld formuliert (bzw. 
diese ergeben sich aus der Statistik). 
 

 Nullhypothese: 

 Es bestehen keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen 
             den beiden Gruppen in der Reaktionszeit 
 

 Alternativhypothese: 

 Es bestehen statistisch signifikante Unterschiede zwischen den beiden 
 Gruppen in der Reaktionszeit 

 
 Hinweis:  

In der Master-Arbeit müssen sämtliche mit den statistischen Test zusammenhängenden 
Hypothesen formuliert werden (sowohl Null- als auch Alternativhypothese). Zudem sollte auch 
dargestellt werden, auf welchem Signifikanzniveau die Hypothese geprüft wird. Allgemein 
sollte man das 5 % Niveau verwenden, da dies der weitläufige Standard ist. Sollte sich im 
Zuge der Auswertungen ergeben, dass sogar auf dem 1 % Niveau statistisch signifikante 
Ergebnisse ergeben, dann sollte dies in der Arbeit erwähnt bzw. berichtet werden. 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Exkurs: 
Forschungshypothese und statistische Hypothese 
 
 

 Die Forschungshypothese einer Arbeit ist nicht gleichzusetzen mit den Hypothesen, 
welche man mit den statistischen Methoden testet!! 

 Die Forschungshypothese wird vom Forscher gestellt und ist eigentlich eine 
Annahme, welche getestet werden muss. 
 

 Die Forschungshypothese im Beispielsfall lautet: 

 Personen mit Alkoholeinfluss haben eine längere Reaktionszeit als Personen 
ohne Alkoholeinfluss. 

 Personen mit Alkoholeinfluss haben eine längere Schlafdauer als Personen 
ohne Alkoholeinfluss. 
 

 Nun kann statistisch getestet werden, ob die Forschungshypothese falsifiziert 
werden kann oder ob diese vorläufig als gültig angesehen werden kann. 

 Sie wäre abzulehnen, wenn die statistische Nullhypothese gilt. Die 
Forschungshypothese kann als gültig erachtet werden, wenn die statistische 
Alternativhypothese gilt. 

 Die statistischen Hypothesen sind somit „Mittel zum Zweck“, um die 
Forschungshypothese testen zu können. 

 
 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Anwendung parametrischer Tests 
 
 

Im Menü unter:  
Analysieren, Mittelwerte vergleichen den 
Unterpunkt Einfaktorielle ANOVA 
anklicken 

Unter Optionen…:  
Deskriptive Statistik, Test 
auf Homogenität der 
Varianzen, Brown-
Forsythe, Welche und 
Diagramm der 
Mittelwerte anklicken. 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Anwendung parametrischer Tests 
 
 

Die Ergebnisse der einfaktoriellen Mittelwertvergleichs und Varianzenvergleichs sollten ebenfalls im 
Zuge der Ergebnisse dargestellt und diskutiert werden. 

Nullhypothese:  
Die Mittelwerte der beiden Gruppen sind gleich. 
Die Varianzen der beiden Gruppen sind gleich. 
(Salkind, 2006, S. 176) 
 
Alternativhypothese:  
Die Mittelwerte der beiden Gruppen sind nicht gleich. 
Die Varianzen der beiden Gruppen sind nicht gleich. 

Hinweis: Der F-Test ist ausschlaggebend, welche Zeile im t-Test beachtet 
werden muss. Die Sign. Im F-Test sind beide nicht signifikant = Varianzen 
sind somit gleich. Daher muss in dieser Zeile nach der Sign. Für den t-Test 
gesucht werden. 
 
Die Signifikanz für alle Werte ist kleiner 0.05 als auch 0,01. Das bedeutet, 
dass die beiden Gruppen sich hinsichtlich Mittelwert statistisch signifikant auf 
dem 5 %-Niveau (sogar auch auf dem 1 %-Niveau) unterscheiden. Damit 
kann die Nullhypothese abgelehnt werden. Es gilt die 
Alternativhypothese.  
 
Indirekt wurde damit die Forschungshypothese getestet und konnte nicht 
falsifiziert werden. Das bedeutet das diese vorläufig Gültigkeit hat und sich 
die Reaktionszeit bei alkoholisierten Personen statistisch signifikant von 
jenen, welche nicht alkoholisiert sind, unterscheidet. Auf Grund der 
deskriptiven Statistik kann sogar geschlossen werden, dass im Mittel die 
Reaktionszeit von alkoholisierten Personen länger ist als bei nicht 
alkoholisierten. 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Anwendung nicht parametrischer Tests 
 
 

 Wenn Normalverteilung nicht gegeben ist, bieten sich der U-Test besonders gut 
an (Ho, 2006, S. 368). 
 

 Diese können relativ einfach im SPSS ausgewertet und dargestellt werden. 
 

 Wesentlich ist der p-Wert, welcher in den Tabellen ersichtlich ist: 

 P-Wert > 0,05  Nullhypothese beibehalten 

 P-Wert ≤ 0,05  Nullhypothese ablehnen (Alternativhypothese gilt) 

 
 

Hinweis:  
In der Master-Arbeit müssen sämtliche mit den statistischen Test zusammenhängenden 
Ergebnisse berichtet werden. Ausgehend davon muss dann dargestellt werden, welche 
Hypothese Gültigkeit besitzt. Hier ist es ebenfalls von Vorteil, wenn man noch auf Literatur 
verweist, welche die Regeln hinsichtlich Akzeptanz/Ablehnung von Hypothesen darstellen.  

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Anwendung nicht parametrischer Tests 
 
 

Im Menü unter:  
Analysieren, Nichtparametrische Tests, 
Alte Dialogfelder im Unterpunkt Zwei 
unabhängige Stichproben .. anklicken 

Bei Feld „Optionen“ könne man noch deskriptive Statistik 
anklicken. Bei „Gruppenvariable“ müssen noch die beiden 
Gruppenwerte angegeben werden. 

Die Signifikanz ist kleiner als 0.05 als auch 0.01. Somit kann auf Grund 
des U-Test geschlossen werden, dass sich beide Gruppen in der 
Reaktionszeit als auch in der Schlafdauer statistisch signifikant auf dem 5 
%-Niveau (als auch auf dem 1 %-Niveau) unterscheiden. 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Restriktionen der Forschung und der Ergebnisse 
 
 

 Jede statistische Auswertung auf empirischer Basis unterliegt Limitationen bzw. 
Restriktionen, welche man im Zuge der Master-Arbeit diskutieren als auch 
darstellen muss. 
 

 Die wesentlichen Restriktionen lauten (Salkind, 2006, S. 94 – 95): 

 Die gesammelte Datenbasis (Stichprobe) ist nur ein Teilausschnitt aus der 
Grundgesamtheit. Daher kann es sein, dass diese nicht gänzlich die Informationen der 
Grundgesamtheit repliziert. Damit ist eine grundsätzliche Verallgemeinerung der 
Ergebnisse nur eingeschränkt möglich. 

 Die Größe der Stichprobe ist im Verhältnis zur Grundgesamtheit klein, sodass die 
Gefahr besteht, dass diese nicht die Situation der Grundgesamtheit abbilden kann. 
Dies schränkt ebenfalls die Verallgemeinerung von Ergebnissen ein. 

 Die Teilnehmer der Befragung sollten auch kritisch reflektiert werden. Gibt es hier 
Zweifel, dass diese die richtigen Personen zur Beantwortung der Fragen waren? 

 Die Messskala und die Fragestellungen sollte auch beschrieben werden und ob 
diese möglicherweise die Nennungen der Befragten beeinflussen kann und damit auch 
eine Verzerrung (bias) der Ergebnisse bewirken kann [hier sollte auch der Hinweis auf 
den Pre-Test erfolgen, in welchem man genau diesen Aspekt im Vorfeld einer 
Prüfung unterzieht; Wurde wirklich das gemessen, was man messen wollte? Sind die 
Fragen eindeutig formuliert worden bzw. waren diese verständlich?] 

 
 

http://firebird.int.fh-kufstein.ac.at:8080/intra/org/formulare/download/resolveUid/403b35ed400cce694519e4d5f84852cc
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Aufgabenstellung 
 
 

 Gehen Sie davon aus, dass Sie es nicht schaffen konnten 40 Probanden für die 
Studie zu bekommen. Es sind nur 20 Personen gekommen. Um das Experiment 
dennoch durchführen zu können, entscheiden Sie sich eine „gepaarte 
Stichprobe“ (abhängige Stichprobe) zu nehmen. Das bedeutet, Sie führen das 
Experiment mit den 20 Personen ohne Alkholeinfluss durch und nehmen die 
gleichen 20 Personen, um das Experiment mit Alkoholeinfluss durchzuführen.  

 

 Lösen Sie in diesem Zusammenhang folgende Fragestellungen: 

 Welche Tests auf parametrischer und nicht-parametrischer Ebene müssen Sie bei 
diesem neuen Forschungsdesign durchführen, um Differenzen zwischen den Gruppen 
in der Reaktionszeit als auch in der Schlafdauer feststellen zu können? 

 Wie ist in diesem Zusammenhang die Datenmatrix zu strukturieren, welche ins SPSS 
eingelesen werden muss? 

 Wie lauten die Forschungshypothesen als auch statistischen Hypothesen in 
diesem Zusammenhang? 

 Führen Sie den parametrischen als auch nicht-parametrischen Test im SPSS durch und 
interpretieren Sie die Ergebnisse? 
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