
  

  
 
 

 
Unsinn in den Medien – Vom allzu sorglosen Umgang mit Daten:  
Statistisches Testen von Hypothesen 

 
 

(DIE ZEIT vom 15. Januar 2015, Seite 5, unter dem Titel „Keine Angst vor dem Islam. Nach den 
Anschlägen von Paris: Was denken die Deutschen über eine islamistische Bedrohung?“) 
 
Kommentar:   
Ca. 1000 Personen wurden von Emnid in dieser repräsentativen Umfrage befragt. Es handelt sich 
also um Stichprobenergebnisse. Und solche können bekanntlich schwanken! Vergleicht man 
beispielsweise Einstellungen unter Männern und unter Frauen, dann gilt es schon, zu prüfen, ob die 
gefundenen Stichprobenunterschiede tatsächlich signifikant sind. Ein kleiner Unterschied lässt noch 
nicht seriös auf einen Unterschied in der Gesamtbevölkerung schließen.  
Beim Vergleich des in verschiedenen Altersgruppen empfundenen Bedrohungspotentials „einer 
stärkeren Verbreitung des Islam“ für unsere Gesellschaft etwa sind 26 Prozent der Altersgruppe 
„60+“, aber nur 24 Prozent der Gruppe „14-29 Jahre“ dieser Auffassung (siehe die diesbezügliche 
Grafik unter „Toleranz“). Reicht das zur Unterstreichung der Behauptung aus, dass „die Sorge vor 
dem Islam … unter den jungen Menschen weniger (verbreitet ist) als unter älteren“? Betrachten wir 
das Ganze mal aus der vereinfachenden Sicht von zwei unabhängigen Stichproben aus diesen 
beiden Altersklassen. Bei halbwegs korrekter Alterstruktur der Befragten müssten etwa 200 der 
1000 Personen aus der jüngsten Altersklasse und 300 aus der zum Vergleich damit angegebenen 
ältesten stammen. Prüfen wir die Behauptung, dass unter den älteren die Sorge verbreiteter ist, dann 
gilt als Obergrenze für zu schwache Indizien für den angegebenen Rückschluss (siehe dazu etwa: 
Quatember, A. (2014). Statistik ohne Angst vor Formeln. Pearson Verlag, München, Abschn. 3.6): 
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Unter diesen Bedingungen wäre für eine solche Aussage auf dem üblichen Signifikanzniveau α = 
0,05 ein Unterschied von mehr als 6,5 Prozentpunkten und nicht nur von zweien (0,26−0,24) nötig! 
Der gefundene Unterschied ist somit nicht signifikant! Es gab ihn in der Stichprobe. Punkt! Er ist 
nach der Handlungslogik des statistischen Testens (vgl. ebd., Abschn. 3.3) bei weitem zu gering, 
um ihn auch auf die Bevölkerung zu übertragen. 
 
(Für den Kommentar verantwortlich: Andreas Quatember, IFAS) 


