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

 
 

(gefunden in Spektrum der Wissenschaft SPEZIAL 3.17, S.34) 
 

Kommentar: Da muss ich aber dem emeritierten Psychologieprofessor vehement widersprechen: 
Denn eine fehlende Relevanz von signifikanten Testergebnissen bedeutet tatsächlich nur eines mit 
Sicherheit – nämlich dass die Hypothesen falsch formuliert wurden. Warum wird denn getestet, ob 
sich die Scheidungsraten von Internetbekanntschaften in irgendeinem Ausmaß von jenen, die sich 
nicht Online kennengelernt haben, unterscheiden, wenn ein kleiner Unterschied gar nicht relevant 
ist? Wird z.B. erst ein Unterschied D von zwei Prozentpunkten als praktisch bedeutsamer „Effekt“ 
interpretiert, dann muss die Einshypothese natürlich |D| > 2 Prozentpunkte und nicht |D| > 0 
lauten. Und schon ist die Testgröße in der Stichprobe (1,71 Prozentpunkte) nicht nur nicht 
relevant, sondern auch nicht signifikant.  
Will man testen, ob die Zufriedenheit mit der Ehe in dieser Gruppe der Bekanntschaften sich von 
der in den anderen Ehen praktisch bedeutsam unterscheidet, hat man sich wieder zuerst zu 
fragen, was ein relevanter Unterschied ist, und dann genau diesen zu testen. So könnte die 
Einshypothese etwa lauten: Betrag der Mittelwertsdifferenz D > 0,5 Punkte. Dann wäre eine 
solche wie der gefundene (0,16) auch bei dieser Fragestellung nicht nur nicht relevant, sondern 
auch nicht signifikant. Ein signifikantes Ergebnis aber wäre dann auch praktisch bedeutsam. Denn 
wenn gleich die richtigen Hypothesen formuliert werden, also man das testet, was man tatsächlich 
testen möchte, dann sagt die Signifikanz eines Ergebnisses auch etwas über dessen praktische 
Bedeutung aus, sonst nicht! 
Wie man die nötigen Relevanzgrenzen zum Testen festlegen soll? – Diese müssten die Fach-
expert*innen der Studie schon festlegen können. Immerhin werden die tatsächlich gefundenen 
Effekte von ihnen als nicht relevant eingestuft. Dann sollten sie doch eine Grenze zwischen den 
praktisch bedeutsamen und den nicht so bedeutsamen Effekten ziehen können … 
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