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Vorwort zur vierten Auflage

“Ich glaube nicht an die Mathematik. Ich glaube an Gott - aber ich ver-
traue der Mathematik.”

Albert Einstein

Vor nunmehr über zwanzig Jahren habe ich als Tutor mit dem Unterrichten in den me-
thodischen Fächern begonnen. Damals jünger, optimistischer und positiv in die Zu-
kunft blickend. Die Hoffnung war, dass durch Kompetenzvermittlung wissenschaft-
liches Denken und evidenzbasiertes Handeln jungen und auch älteren Menschen mit-
gegeben werden kann. Aussagen und Entscheidungen sollen auf Empirie und statis-
tischer Auswertung von Daten beruhen. So war der Blick in die Zukunft damals.

Und heute? Statistik und Wissen scheinen im “postfaktischen Zeitalter” nicht mehr
wichtig zu sein. Politiker und Personen, welche politisch aktiv sind, “basteln” sich
ihre Realität so, wie sie diese brauchen. “Ich habe gehört” und “ich habe in den
Nachrichten gesehen” scheinen wichtiger zu sein als empirsche Forschung. Kürzlich
meinte eine Studierende zu mir: “Das gibt es nicht, weil ich dazu bei Google nichts
gefunden habe”. Es scheint, dass eine Meinung gleichwertig zu einer wissenschaft-
lichen Tatsache ist, oder noch darüber steht. Als Methodiker fällt es mir oft schwer,
hier wissenschaftlich und gelassen zu antworten. Wird etwas richtig und wahr, wenn
es nur genügend Berichte darüber im Internet gibt? Sind wir schon bei “1984” nach
George Orwell angekommen? Sind Fakten und Tatsachen nachträglich veränderbar,
je nach Regierung oder Wunsch des Interpretierenden? Ich hoffe nicht, aber ich kann
auch nicht vorhersagen, was die Zukunft bringen wird.

Somit möchte ich, gerade in dieser Zeit, dem Leser einen kritischen Blick und wa-
chen Verstand mitgeben. Seien Sie kritisch, auch mit den Inhalten dieses und anderer
Bücher. Hinterfragen Sie, verlangen Sie Zahlen und Fakten. Interpretieren Sie alle
Dinge kritisch und seien Sie offen für Neues. Glauben Sie Dinge nicht, weil es “im-
mer schon so war” oder “weil alle das sagen”. Vielleicht hilft Ihnen der Inhalt dieses
Buches dabei, Fakten und Nicht-Fakten besser bewerten und unterscheiden zu kön-
nen.

Über E-Mails mit konstruktiver Kritik, Fragen oder Erweiterungsvorschlägen würde
ich mich sehr freuen.

Bitte senden Sie Rückmeldungen an leonhart@psychologie.uni-freiburg.de.

Korrekturen zu dieser Auflage werden von mir unter der folgenden Internetseite ver-
öffentlicht: http://www.psychologie.uni-freiburg.de/Members/leonhart/Lehrbuch. Es
besteht dort Zugriff auf die in diesem Buch verwendeten Beispieldateien im SPSS-
oder EXCEL-Format.

Rainer Leonhart
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Vorwort zur dritten Auflage

“Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es
in sich selbst zu entdecken.”

Galileo Galilei

Das Ziel eines jeden Dozenten ist wohl, Studierenden den Erwerb von Wissen und
Verständnis zu erleichtern. Doch oft wird im Verlauf des Lehrprozesses erkannt, dass
unabhängig von der Art der Präsentation der Lehrinhalte, dieses Ziel bei manchen
Studierenden erreicht wird und bei anderen wiederum nicht. In diesem Buch habe
ich die Statistik so dargestellt, wie sie meiner Meinung nach für den Studierenden
verständlich und gut erlernbar ist. Ob diese Darstellung für Sie als Leserin oder Leser
passend ist, sollten Sie, wie auch bei anderen Lehrbüchern, bitte prüfen. Nehmen Sie
sich etwas Zeit und blättern Sie in diesem Buch, bevor Sie es kaufen.

Rückmeldungen zur zweiten Auflage haben zu einer Überarbeitung und Erweiterung
geführt. Sicherlich ist noch einiges zu verbessern und zu erweitern. Obwohl die dritte
Auflage um über hundert Seiten ergänzt wurde, fehlt Ihnen möglicherweise noch et-
was. Schicken Sie einfach ein E-Mail, dann werden diese Punkte möglicherweise in
der vierten Auflage erscheinen.

Auch die dritte Auflage dürfte nicht perfekt sein, aber hoffentlich einen Austausch mit
den Lesern bewirken, sodass dieses Buch auch weiterhin überarbeitet und erweitert
werden kann.

Über E-Mails mit konstruktiver Kritik oder Fragen würde ich mich freuen. Bitte sen-
den Sie diese Mails an leonhart@psychologie.uni-freiburg.de

Korrekturen zu dieser Auflage werden von mir unter der folgenden Internetseite ver-
öffentlicht: http://www.psychologie.uni-freiburg.de/Members/leonhart/Lehrbuch. Es
besteht auch Zugriff auf verschiedene Beispieldateien zu diesem Buch in Form von
SPSS- oder EXCEL-Dateien.

Rainer Leonhart
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Vorwort zur zweiten Auflage

“Begangene Fehler können nicht besser entschuldigt werden als mit dem
Geständnis, dass man sie als solche erkenne.”

Serafín Estébanez Calderon

Primäres Ziel bei der Erstellung eines Lehrbuchs ist, dem Leser den Erwerb von Wis-
sen und Verständnis zu erleichtern. Im Falle der ersten Auflage dieses Buchs ergab
sich allerdings ein “Nebeneffekt”. Ich persönlich habe bei der Erstellung und Über-
arbeitung sowie auch aus verschiedenen Rückmeldungen viel gelernt. Einige Dinge
wollte ich in meinem Buch vereinfacht darstellen, andere besser erklären als in an-
deren Lehrbüchern. Teilweise hat dies allerdings zu mehr Verwirrung als Wissensge-
winn geführt. Auch hätte die Druckversion nochmals Korrektur gelesen werden müs-
sen. Insgesamt habe ich jedoch die Statistik so dargestellt, wie ich sie verständlich
finde und habe möglicherweise bei der Suche nach “meinem Lehrbuch” vergessen,
dass es auf die Passung zwischen Buch und Leser ankommt. Für dieses Buch, wie
auch für andere Lehrbücher, gilt, dass sich der Käufer/Leser bitte etwas Zeit nimmt
und durch ein “Anlesen” des Buchs überprüft, ob es zu ihm oder ihr passt. Gerade bei
dem oft unbeliebten Thema Statistik sollte vom Studierenden ein “angenehmes” und
passendes Lehrbuch gewählt werden.

Aufbauend auf den Rückmeldungen und Erfahrungen in der Lehre habe ich in den
Jahren 2006 bis 2008 eine grundlegende Überarbeitung der ersten Auflage durchge-
führt. Fehler wurden reduziert, Kapitel wurden erweitert oder kamen neu hinzu. Doch
ist es auch nach dieser Überarbeitung und gerade aufgrund der Vorgeschichte dieses
Buchs vermessen nun von einem Werk ohne Fehler auszugehen. Es gibt sicherlich
noch vieles zu verbessern und zu erweitern. Obwohl die zweite Auflage um über
zweihundert Seiten ergänzt wurde, kann möglicherweise nicht alles in ausreichender
Vertiefung erläutert werden.

Deshalb sehe ich diese zweite Auflage nicht als der “Weisheit letzten Schluss” an,
sondern hoffe auf einen regen Austausch mit den Lesern, sodass dieses Buch auch
weiterhin überarbeitet und erweitert werden kann.

Über E-Mails mit konstruktiver Kritik oder Fragen würde ich mich freuen. Bitte sen-
den Sie diese Mails an leonhart@psychologie.uni-freiburg.de

Korrekturen zu dieser Auflage werden von mir unter der folgenden Internetseite ver-
öffentlicht: http://www.psychologie.uni-freiburg.de/Members/leonhart/Lehrbuch. Es
besteht auch Zugriff auf verschiedene Beispieldateien zu diesem Buch in Form von
SPSS- oder EXCEL-Dateien.

Rainer Leonhart
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viii

Vorwort zur ersten Auflage

“Wenn man mündige Bürger haben will, muss man ihnen drei Dinge
beibringen: Lesen, Schreiben und - statistisches Denken.”

Gigerenzer (2002)

Bei vielen Entscheidungen mit Hilfe einer statistisch begründeten Argumentation
wird versucht, Einfluss auf den Bürger zu nehmen. Es ist somit von Vorteil, wenn
die Bürger sich mit statistischem Denken gegen Fehler und Fallen der Statistik zur
Wehr setzen können. Was für den mündigen Bürger wichtig ist, ist für den Sozial-
wissenschaftler überlebenswichtig. Selbstständige und kompetente Entscheidungen
aufgrund von statistischen Kennwerten sind in der Psychologie und Medizin not-
wendig, damit man neue Ergebnisse und wissenschaftliche Entwicklungen objektiv
und fundiert bewerten und hieraus Empfehlungen für die Praxis ableiten kann. Blin-
des Vertrauen in die Statistik kann durch eine solide Basisausbildung in den metho-
dischen Fächern vermieden werden. Mit einer klaren Darstellung der statistischen
Grundkenntnisse soll dieses Buch dazu beitragen.

Das vorliegende Buch ist im Laufe mehrerer Veranstaltungen zu Statistik I und II am
Institut für Psychologie der Universität Freiburg entstanden. Ich versuche mit diesem
Buch die Grundlagen der Statistik zu verdeutlichen und grundlegende Sachverhalte
klar darzustellen. An manchen Stellen beschreibe ich meine Sicht der Statistik und
weiche in einigen Punkten vielleicht von den Darstellungen anderer Lehrbuchauto-
ren ab. Durch die Vermittlung meiner Sichtweise versuche ich, das Fach Statistik
näher an die Studentinnen und Studenten heranzubringen und hoffe, dass mir dies
gelingt. Allerdings wäre es vermessen, davon auszugehen, dass dieses Buch nicht
verbesserungsfähig ist. Verschiedene Abschnitte in diesem Buch könnten vermut-
lich klarer dargestellt werden. Ich selbst sehe dieses Buch nicht als endgültig an,
sondern werde es auch weiterhin überarbeiten und erweitern. Über eine E-Mail mit
Kritik und Verbesserungsvorschläge an leonhart@psychologie.uni-freiburg.de wür-
de ich mich sehr freuen. Korrekturen werde ich unter http://www.psychologie.uni-
freiburg.de/signatures/leonhart/ veröffentlichen. Auf dieser Internetseite besteht auch
Zugriff auf Beispieldateien und interessante Links zu diesem Buch.

Rainer Leonhart

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus Rainer Leonhart – Lehrbuch Statistik

(ISBN 9783456957975) © 2017 Hogrefe, Bern.



ix

Über den Umgang mit diesem Buch

Das vorliegende Buch soll den Einstieg in das Fach Statistik erleichtern. Hierzu wer-
den verschiedene didaktische Hilfsmittel eingesetzt.

Mehrheitlich werden zum Beginn der Kapitel wichtige Begriffe als Schlagworte auf-
geführt. Zumindest die Bedeutung dieser Begriffe sollte dem Studenten nach dem
Lesen des Kapitels deutlich geworden sein.

Wichtige Definitionen und Formeln werden durch solche schattierten Boxen her-
vorgehoben.

Verschiedene Abschnitte der einzelnen Kapitel werden durch eine Reihe von Zeichen
am äußeren Rand des Buches herausgestellt.

Voraussetzungen des dargestellten statistischen Verfahrens und häufige Fehler wer-
den durch dieses Zeichen hervorgehoben.

Herleitungen bestimmter mathematischer Gleichungen symbolisiert dieses Zeichen.
Dem Leser wird die Wahl gelassen, ob er diese Herleitungen für sein Verständnis
benötigt oder ob er sie überspringen will.

Definitionen und Voraussetzungen werden mit einer Reihe von Beispielen oder ex-
emplarischen Berechnungen vertieft. Sie sind durch dieses Zeichen leicht zu identi-
fizieren und dienen der Veranschaulichung und dem Transfer von der Theorie in die
Praxis.

In den einzelnen Kapiteln wird immer wieder ein Abschnitt mit der Überschrift Wie-
so? Weshalb? Warum? auftauchen. In diesen Abschnitten sollen Zusammenhänge
mit Hilfe tiefergehender Erörterungen verdeutlicht werden.

Zur Verbesserung des Verständnisses werden manche Zusammenhänge mit Hilfe von
Mindmaps dargestellt. Diese kurze grafische Zusammenstellung aller relevanten In-
halte rundet jedes Kapitel ab.

Am Ende der meisten Kapitel folgen Übungsaufgaben, welche das Verständnis ver-
tiefen und eine Möglichkeit zur Lernkontrolle geben sollen. Die Musterlösungen
sind im Anhang ausführlich dargestellt.

Anmerkung: Sofern bei den verschiedenen Begrifflichkeiten in diesem Buch das Ge-
schlecht keine spezifische Rolle spielt, werden Begriffe wie Proband oder Psychologe
immer geschlechterneutral verwandt. Damit der Text verständlich bleibt, wurde auf
das große “I” (PsychologiestudentInnen), Doppelnennungen oder Schrägstrichlösun-
gen verzichtet. Auf keinen Fall ist eine Benachteiligung eines der Geschlechter in
diesem Buch beabsichtigt.

In dieser Auflage des Buches werden die Zahlen nach den Vorgaben der American
Psychological Association dargestellt. Hierbei wird das deutsche Komma durch einen
Punkt ersetzt (beispielsweise 4.6) und die Tausenderstellen werden durch ein schma-
les Leerzeichen verdeutlicht (beispielsweise 100000).
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Danksagung zur vierten Auflage

Jedes Lehrbuch braucht zur Verbesserung Rückmeldungen der Leserinnen und Le-
sern, jener Personen die nach der Fertigstellung des Buches damit arbeiten. Herz-
lichen Dank an alle, welche mit konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschlägen 
dieses Lehrbuch wieder ein wenig besser gemacht haben.

Für die sehr gute Betreuung des Hogrefe Verlages durch meine Lektorin Susanne 
Lauri möchte ich mich herzlichst bedanken. Sie hat immer ein offenes Ohr und 
war eine große Unterstützung. Ich hoffe, sie verzeiht mir, dass andere Bücher gerade 
noch ein wenig Zeit brauchen.

Prof. Dr. Karl Christoph Klauer danke ich für die sehr große Unterstützung und Mo-
tivation, den er mir immer gegeben hat. Ihm möchte ich an dieser Stelle für alle 
inspirierenden Gespräche und die zeitlichen Freiräume in den letzten Jahren danken. 
Es macht jeden Tag Freude, in seiner Abteilung zu arbeiten.

Für konstruktiven Rückmeldungen, viele regen Diskussionen zur Statistik, Studium 
und Studierenden und Verbesserungsvorschläge möchte ich mich bei Dr. Manuel Be-
cker bedanken.

Auch diese Auflage mussten viele Hilfskräfte unserer Abteilung auf Fehler prüfen. 
Ohne diese helfenden Hände hätte ich diese Ausgabe des Buches nicht erstellen kön-
nen. Herzlichen Dank an alle kritischen und konstruktiven Unterstützer. Für immer 
noch vorhandene Fehler übernehme ich allein die Verantwortung.

Ein ganz großes Dankeschön an Kathrin, die mich immer noch und immer wieder 
unglaublich unterstützt.

Rainer Leonhart
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Danksagung zur dritten Auflage

Auch die dritte Auflage dieses Buches basiert auf Rückmeldungen von Leserinnen
und Lesern der vorherigen Auflagen. Sicherlich konnte die aktuelle Form nur errei-
chen werden, indem deren konstruktive Kritik und die Verbesserungsvorschläge ein-
gebaut wurden. Für diese Hinweise sei hier herzlich gedankt. Ich hoffe, dass dieses
Buch nochmals an Klarheit und Verständlichkeit gewonnen hat.

Für die gute und unterstützende Betreuung des Huber-Verlags durch meinen Lektor
Tino Heeg möchte ich mich herzlichst bedanken.

Prof. Dr. Karl Christoph Klauer danke ich für den großen Rückhalt, den er mir im-
mer, besonders im Jahr 2012, gegeben hat. Ihm möchte ich an dieser Stelle für alle
erhaltene emotionale Unterstützung und zeitlichen Freiräume danken.

Für ihre konstruktiven Rückmeldungen, regen Diskussionen zum mathematischen
Hintergrund und vielen Verbesserungsvorschläge möchte ich mich bei Dipl.Psych.
Angela Cho bedanken, die besonders den didaktischen Aufbau des Buchs verbessert
hat. Die Diskussion mit B.Sc. Manuel Becker haben ebenfalls neue Aspekte in die-
ses Buch gebracht. Dr. Sarah Teige-Mocigemba und Dr. Kerstin Dittrich sei an dieser
Stelle ebenfalls für die regen Diskussion über Statistik gedankt.

Diese Auflage mussten viele Hilfskräfte unserer Abteilung Korrektur lesen. Hier-
bei ging es um konstruktive Rückmeldungen und meinen Kampf mit der deutschen
Rechtschreibung. Ohne diese helfenden Hände hätte ich dieses Buch nicht erstellen
können. Für immer noch vorhandene Fehler übernehme ich allein die Verantwortung.

Und abschließend noch ein Dankeschön an Kathrin, die mich immer wieder unter-
stützt und erträgt.

Rainer Leonhart
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