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Lernziele
44 Welche dem (abhängigen und unabhängigen) t-Test
und der Varianzanalyse ähnlichen nichtparametrischen
Verfahren gibt es für abhängige Variablen auf Rang
datenniveau?
44 Wie wird beim Mann-Whitney U-Test die Testgröße, der
U-Wert, berechnet?
44 Wie lautet die getestete Nullhypothese zum U-Wert
und inwieweit ist das Vorgehen beim Testen mit dem
t-Test vergleichbar?
44 Wie lässt sich das Problem der »verbundenen Ränge«
lösen?

44 Wie plane ich den benötigten Stichprobenumfang für
den U-Test und wie bestimme ich die Teststärke?
44 Welches sind die vier Schritte beim Wilcoxon-Test, wie
berechne ich die Testgröße W, und wie lautet die
getestete Nullhypothese?
44 Inwiefern ist der Kruskal-Wallis H-Test eine Erweiterung
des U-Tests für abhängige Stichproben?
44 Welches sind die Voraussetzungen der besprochenen
nichtparametrischen Verfahren?

Alle bisher in diesem Buch vorgestellten statistischen Auswertungsverfahren gehören
zu der Gruppe der parametrischen Verfahren. Diese setzen verschiedene Verteilungseigenschaften der erhobenen Daten voraus, sonst liefern sie keine akkuraten Ergebnisse (7 Abschn. 3.1.9 und 7 Abschn. 4.2.5, Band 1, 7 Abschn. 5.5, 7 Abschn. 6.7 und 7 Abschn. 7.1.4). Welche Vorgehensweise empfiehlt sich aber für die Fälle, in denen die
Voraussetzungen der parametrischen Verfahren verletzt werden? Die letzten beiden
Kapitel dieses Buches widmen sich den sogenannten nichtparametrischen Verfahren.
Wie der Name bereits andeutet, machen diese Verfahren keine so rigiden Voraussetzungen wie die Intervallskaliertheit oder die Normalverteilung des untersuchten
Merkmals in der Population. Diese gelockerten Ansprüche an die Daten haben aber
eingeschränkte Aussagemöglichkeiten im Vergleich zu den parametrischen Verfahren
zur Folge. Das 7 Kap. 8 beschäftigt sich mit Verfahren für Ordinaldaten, 7 Kap. 9 widmet sich Verfahren für Nominaldaten.

7 Video »Wann brauche ich nicht
parametrische Verfahren?« auf
http://www.lehrbuch-psychologie.de
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Dieses Kapitel stellt drei statistische Auswertungsverfahren vor, die sich auf die
Analyse von Daten auf Ordinalskalenniveau beziehen: den U-Test für unabhängige
Stichproben von Mann-Whitney (7 Abschn. 8.1), den W-Test für abhängige Stichproben von Wilcoxon (7 Abschn. 8.2) und den Kruskal-Wallis H-Test, der auch Rangvarianzanalyse heißt (7 Abschn. 8.3). Alle drei Verfahren arbeiten mit der Betrachtung von
Rangplätzen, die den Versuchspersonen aufgrund ihrer Messwerte zugeordnet werden.
Durch die Zuordnung von Rangplätzen wird eine künstliche Äquidistanz zwischen den
Werten erzeugt, die viele mathematische Operationen wie z. B. die Mittelwertsbildung
erst ermöglicht. Die nichtparametrischen Verfahren für Rangdaten arbeiten nicht mit
Populationsparametern und -verteilungen, sondern legen ihre eigene Verteilung (die
der Rangplätze) zugrunde. Deshalb gibt es für ihre Anwendung nur sehr wenige mathematische Voraussetzungen: die Rangskaliertheit der Daten und die zufällige Zuordnung der Versuchspersonen zu den Gruppen. Aus diesem Grund dienen U-Test, WTest und Rangvarianzanalyse oft als Alternative, wenn die Voraussetzungen des t-Tests
bzw. der Varianzanalyse grob verletzt und/oder die Stichproben sehr klein sind.
Bei intervallskalierten Daten und ausreichend großen Stichproben sollte allerdings
immer der entsprechende parametrische Test vorgezogen werden. Er bezieht mehr
Informationen der Daten in die Auswertung mit ein. Beispielsweise erfassen parametrische Verfahren die Größe der Unterschiede auf der abhängigen Variablen zwischen
den Versuchspersonen, während die nichtparametrischen Verfahren lediglich eine
Rangreihe bilden. Parametrische Tests liefern deshalb Ergebnisse mit mehr Informationsgehalt, die weiter reichende Aussagen zulassen. Darüber hinaus haben sie in den
meisten Fällen eine höhere Teststärke.

8

8.1
Der Mann-Whitney U-Test prüft, ob
zwischen zwei unabhängigen Gruppen ein signifikanter Unterschied
besteht.

Der U-Test bietet eine Alternative für
den t-Test für unabhängige Stichproben.

Der Mann-Whitney U-Test

Der U-Test für unabhängige Stichproben oder auch Mann-Whitney U-Test ist ein
Verfahren zur Auswertung eines Zwei-Gruppen-Experiments, dessen Bedingungen
sich in einer unabhängigen Variable unterscheiden. Ähnlich wie der t-Test für unabhängige Stichproben prüft der U-Test, ob die Unterschiede in den zwei Gruppen bezüglich einer abhängigen Variable zufälligen oder systematischen Einflüssen unterliegen. Anders als der t-Test aber analysiert der U-Test die Messwerte nicht direkt, sondern die ihnen zugeordneten Rangplätze.
Im täglichen Leben ist die Zuordnung von Rangplätzen durchaus üblich. So erhalten z. B. Sportler in einem Wettkampf entsprechend ihrer Leistungen einen ganzzahligen Rangplatz (Erster, Zweiter etc.), unabhängig davon, wie groß der Leistungsabstand in einer sportlichen Disziplin zwischen ihnen gewesen ist. Es wird eine künstliche Äquidistanz erzeugt, d. h., der rechnerische Abstand zwischen den einzelnen
Sportlern ist in der Rangreihe genau eins. Diese künstliche Äquidistanz ermöglicht die
sinnvolle Anwendung von Rechenoperationen wie z. B. die Summen- oder Mittelwertsbildung. Ein weiterer Vorteil ist, dass nach der Zuordnung von Rangplätzen die
Signifikanzprüfung unabhängig von der Form der Verteilung der Messwerte in der
Population ist. Den Rangplätzen liegt eine eigene, recht einfache Verteilung zugrunde:
die Verteilung ganzer Zahlen von 1 bis N.
Der U-Test stellt primär ein Instrument für ordinalskalierte Daten dar. Darüber
hinaus ist er aufgrund seiner größeren Voraussetzungsfreiheit in folgenden Fällen dem
t-Test für unabhängige Stichproben vorzuziehen:
44Die Intervallskalenqualität der abhängigen Variable ist zweifelhaft.
44Das Merkmal folgt in der Population keiner Normalverteilung.
44Die Annahme der Varianzhomogenität (7 Abschn. 3.1.8, Band 1) ist verletzt,
sodass der t-Test für unabhängige Stichproben keine zuverlässigen Ergebnisse
mehr liefert.
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Der U-Test prüft die Nullhypothese, dass kein Unterschied zwischen den beiden untersuchten Gruppen hinsichtlich des erhobenen Merkmals besteht. Dies tut er mithilfe der Rangplätze, die die Versuchspersonen der beiden Gruppen in Bezug zur gesamten Stichprobe einnehmen. Die Information über die Rangplätze verarbeitet er in eine
Prüfgröße, den U-Wert. Der U-Wert erlaubt eine Aussage darüber, ob sich die beiden
untersuchten Stichproben in der Verteilung der Rangplätze signifikant voneinander
unterscheiden. Im Folgenden werden wir die Zuordnung der Rangplätze sowie die für
die Bestimmung der Prüfgröße U notwendigen Berechnungen Schritt für Schritt erläutern.
8.1.1

Zuordnung der Rangplätze

Vor der Durchführung eines U-Tests liegen die erhobenen Daten zunächst in Form
von Messwerten mit Rangskalenniveau für zwei Gruppen mit n1 + n2 = N Versuchspersonen vor. Jeder Versuchsperson wird aufgrund ihres erzielten Werts auf der abhängigen Variable ein Rangplatz zugeordnet. Dabei spielt die Gruppenzugehörigkeit
zunächst keine Rolle, sodass eine Rangreihe für alle Versuchspersonen entsteht. Das
bedeutet, dass z. B. die Versuchsperson mit dem niedrigsten Messwert den Rangplatz
1 zugeordnet bekommt, die nächste Versuchsperson erhält den Rangplatz 2 usw. Die
Zuordnung der Messwerte zu Rangplätzen ähnelt sich für alle drei in diesem Kapitel
vorgestellten Verfahren für ordinale Daten.
Für die Berechnung des U-Werts ist es zuerst notwendig, alle Messwerte in eine
gemeinsame Rangreihe zu bringen. Danach wird für jede Gruppe die Summe der
Rangplätze sowie der durchschnittliche Rangplatz der Gruppe berechnet.
Die Formel zur Berechnung der Summe der Rangplätze einer Gruppe lautet:
ni

Ti = ∑ R mi
m =1

i:

Gruppe

ni :

Anzahl der Versuchspersonen in Gruppe i

Rmi :

Rangplatz der m-ten Versuchsperson in der Gruppe i

Zur Kontrolle der Berechnung beider Summen dient folgende Beziehung: Die beiden
Rangsummen T1 und T2 müssen zusammen die Gesamtsumme der Rangplätze ergeben. Da den Messwerten die Zahlen 1 bis N zugeordnet worden sind, lässt sich die
Gesamtsumme der Zahlen 1 bis N über folgende Formel berechnen:
N

∑ Rm =

m =1

N ⋅ (N + 1)
= T1 + T2
2

Rm :

Rangplatz der m-ten Versuchsperson in der Gruppe i

N:

Anzahl Beobachtungen (N = n1 + n2)

Die mittlere Rangsumme einer Gruppe ergibt sich aus der Division dieser Summe
durch die Anzahl der Versuchspersonen in einer Gruppe:
Ri =

Ti
ni

Ti :

Summe der Rangplätze in Gruppe i

ni :

Anzahl der Versuchspersonen in Gruppe i

Um das Verfahren und die Berechnung der einzelnen Größen anschaulicher zu machen, stellen wir an dieser Stelle ein Beispiel vor. Ein Lehrer behauptet, dass Mädchen
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..Tab. 8.1 Punktzahlen und Rangplätze von Jungen und Mädchen in
einer Klassenarbeit
Mädchen (w)
n1 = 8
Punkte
24
18
21
28
17
9
20
26

(Rang)
(15)
(10)
(13)
(18)
(9)
(4)
(12)
(17)

T1 = 98
R1 = 12,25

..Tab. 8.2 Lineare Darstellung der Rangplätze der Jungen (m) und Mädchen (w)
18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

w

w

m

w

m

w

w

m

w

w

m

m

m

m

w

m

m

m

Jungen (m)
n2 = 10
Punkte
14
8
16
5
22
12
25
3
11
19
T2 = 73
R2 = 7,3

(Rang)
(7)
(3)
(8)
(2)
(14)
(6)
(16)
(1)
(5)
(11)

bessere sprachliche Fähigkeiten haben als Jungen. Anhand der letzten Klassenarbeit
in Deutsch möchte er diese These in seiner Schulklasse (8 Mädchen, 10 Jungen) belegen. Die Punktezahl der Arbeit reichte von 0 bis maximal 30 Punkten. Da bei Stichproben dieser Größe die Annahme der Varianzhomogenität fraglich erscheint, entscheidet er sich für den U-Test als Auswertungsverfahren. Die . Tab. 8.1 gibt die Verteilung der Punktzahlen wieder (erste und dritte Spalte).
In den Klammern der zweiten und vierten Spalte stehen die Rangplätze der Schüler von 1 bis 18. Es ist bereits zu erkennen, dass die Mädchen vermehrt die höheren
Plätze einnehmen und die Jungen eher die niedrigeren Positionen. Dies wird noch
deutlicher, wenn man die Besetzung der Rangplätze in linearer Reihenfolge abträgt
(. Tab. 8.2).
Es wäre auch denkbar, dem Mädchen mit der höchsten Punktzahl in dem Test den niedrigsten Rangplatz (erster Platz) zuzuordnen. Allerdings vergibt das Programm SPSS grundsätzlich den niedrigsten
Rangplatz an den niedrigsten Zahlenwert der zu testenden Variable. Wir haben deshalb die Darstellung in unserem Beispiel an die Vergabe der Rangplätze in SPSS angepasst. Der Einfachheit halber
treten in dem Beispiel keine Werte zweimal auf, sodass jede Person einen eigenen Rangplatz erhält,
ohne sich diesen mit einer anderen Person teilen zu müssen. Wie man mit solchen verbundenen Rängen verfährt, wird in 7 Abschn. 8.1.4 aufgegriffen.

Für die Mädchen (i = 1) bzw. die Jungen (i = 2) ergibt sich die Summe der Rangplätze
zu:
8

T1 = ∑ R m1 = 18 + 17 + 15 + ... + 4 = 98
m =1
10

T2 = ∑ R m 2 = 16 + 14 + 11 + ... + 1 = 73
m =1

Zur Kontrolle der Rangplatzsummen vergleichen wir die nach der Formel berechnete
Gesamtsumme der Rangplätze mit T1 und T2:
N

∑ Rm =

m =1

N ⋅ ( N + 1) 18 ⋅ (18 + 1)
=
= 171
2
2

T1 + T2 = 98 + 73 = 171
Die Summe von T1 und T2 stimmt mit den über die Formel berechneten Gesamtsummen überein. Dies spricht für die Richtigkeit der Werte für T1 und T2. Die durchschnittlichen Rangplätze beider Gruppen lauten entsprechend:
R1 =
8.1.2

T1 98
T
73
= 7 ,3
=
= 12 ,25 und R2 = 2 =
ni 8
ni 10

Der U-Wert und U’-Wert

Aus dem bisher Besprochenen lässt sich bereits ersehen, dass Mädchen tendenziell
höhere Rangplätze einnehmen als Jungen (. Tab. 8.1). Doch ist dieser Unterschied
auch statistisch signifikant? Diese Frage kann mithilfe der entsprechenden Prüfgröße
U beantwortet werden. Ihre Ermittlung folgt einer einfachen Logik.
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..Tab. 8.3 Lineare Darstellung der Rangplätze der Jungen (m) und Mädchen (w)
18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

w

w

m

w

m

w

w

m

w

w

m

m

m

m

w

m

m

m

Rangplatzüberschreitungen
Der statistische Kennwert U wird gebildet, indem für jeden Rangplatz einer Person der
einen Gruppe die Anzahl an Personen aus der anderen Gruppe gezählt wird, die diesen
Rangplatz überschreitet. Hat beispielsweise eine Person in Gruppe 1 den Rangplatz 3,
so wird gezählt, wie viele Personen der Gruppe 2 einen Rangplatz größer als 3 innehaben. Dies geschieht für jede Person der Gruppe 1. Der U-Wert ist die Summe der resultierenden Rangplatzüberschreitungen.
Die Rangplatzüberschreitungen sind in der linearen Darstellung einfacher zu erkennen, die hier deshalb noch einmal dargestellt ist (. Tab. 8.3).
In unserem Beispiel können wir U folgendermaßen ermitteln: Das Mädchen auf
Rangplatz 18 in der . Tab. 8.3 wird von keinem der Jungen im Rangplatz überschritten,
d. h., keiner der Jungen hat einen höheren Rangplatz als 18. Dies gilt ebenso für das
Mädchen auf Rangplatz 17. Das Mädchen auf Rangplatz 15 wird von einem Jungen
überschritten, dass Mädchen auf Rangplatz 13 von zwei Jungen usw. Der U-Wert ist
die Summe der Rangplatzüberschreitungen der Gruppe der Jungen über die Gruppe
der Mädchen:

Die Anzahl der Rangplatzüberschreitungen gibt an, wie viele Rangplätze
in der einen Gruppe größer sind als
jeweils ein Rangplatz in der anderen
Gruppe.
Der Wert U ist die Summe der Rangplatzüberschreitungen.

U = 0 + 0 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 7 = 18
Anstatt der aufwendigen Betrachtung der Einzelwerte lässt sich der U-Wert über die
folgende Berechnungsvorschrift auch einfacher bestimmen:
U = n1 ⋅ n2 +

n1 ⋅ (n1 + 1 )
− T1
2

n1 :

Anzahl der Versuchspersonen in Gruppe 1

n2 :

Anzahl der Versuchspersonen in Gruppe 2

T1 :

Rangsumme für Gruppe1

Die Formel liefert uns das von Hand berechnete Ergebnis:
U = n1 ⋅ n2 +

n1 ⋅ (n1 + 1)
8 ⋅ (8 + 1)
− T1 = 8 ⋅ 10 +
− 98 = 18
2
2

Die Summe der Rangplatzüberschreitungen U der Gruppe der Jungen gegenüber der
Gruppe der Mädchen beträgt 18.

Rangplatzunterschreitungen
Anstatt die Rangplatzüberschreitungen der Gruppe der Jungen gegenüber der Gruppe
der Mädchen zu berechnen, ist es ebenso möglich, die Rangplatzunterschreitungen der
Gruppe der Jungen gegenüber der Gruppe der Mädchen zu ermitteln. Diese Summe
nennt sich U’. In diesem Fall lautet die Frage, wie viele Jungen das jeweilige Mädchen
im Rang unterschreiten. Die Rangplätze der Mädchen auf den Plätzen 18 und 17 werden von allen 10 Jungen unterschritten, den Rangplatz 15 unterschreiten 9 Jungen, den
Rangplatz 13 unterschreiten 8 etc. (. Tab. 8.3).
U ’ = 10 + 10 + 9 + 8 + 8 + 7 + 7 + 3 = 62

Der Wert U’ ist die Summe der Rangplatzunterschreitungen.
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Die vereinfachte Berechnungsformel von U’ beinhaltet die Gruppengröße und Rangsumme der zweiten Gruppe, hat aber ansonsten die bereits bekannte Form:

8

U ′ = n1 ⋅ n2 +

n2 ⋅ (n2 + 1)
− T2
2

Danach berechnet sich U’ in unserem Beispiel zu:
U ′ = n1 ⋅ n2 +

n2 ⋅ (n2 + 1)
10 ⋅ (10 + 1)
− 73 = 62
− T2 = 8 ⋅ 10 +
2
2

Die Werte U und U’ bestätigen uns in dem, was wir schon aus . Tab. 8.1 ersehen konnten: Jungen unterschreiten die Plätze der Mädchen sehr häufig. Sie überschreiten sie
dagegen vergleichsweise selten. Diese Information liegt dank der erfolgten Berechnungen und der künstlich erzeugten Äquidistanz in statistischen Kennwerten vor, die eine
Signifikanzprüfung erlauben.
8.1.3

Signifikanzprüfung beim U-Test

Wie auch bei den parametrischen Verfahren erfolgt die Signifikanzprüfung des UTests unter Annahme der Nullhypothese. Sie proklamiert keinen bedeutsamen Unterschied in den Rangplatzüber- und Rangplatzunterschreitungen der beiden Gruppen.
An einer Stichprobenkennwerteverteilung der U-Werte unter der Nullhypothese lässt
sich dann analog zum t- oder F-Test die Wahrscheinlichkeit des empirischen Ergebnisses unter der Nullhypothese bestimmen. Im Folgenden stellen wir die einzelnen
Schritte der Signifikanzprüfung beim U-Test vor.

Die Nullhypothese
Wie hängen U und U’ miteinander zusammen? Ihre Beziehung zeigt folgende Formel:
U = n1 ⋅ n2 − U'

Nullhypothese: Die beiden Gruppen
unterscheiden sich nicht hinsichtlich
der Summe ihrer Rangplatzüberbzw. Rangplatzunterschreitungen.

Inhaltlich lässt sich die Beziehung wie folgt vorstellen: Je mehr Rangüberschreitungen
U es zwischen zwei Gruppen gibt, desto weniger Rangunterschreitungen liegen vor
und umgekehrt. U und U’ stehen gewissermaßen komplementär zueinander. Je stärker
sich die beiden Gruppen unterscheiden, desto mehr Rangüberschreitungen und weniger Rangunterschreitungen gibt es oder umgekehrt. Ein größerer Unterschied zwischen den Gruppen führt in jedem Fall zu einem größeren Unterschied zwischen U
und U’. Besteht kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen, gibt es genauso viele
Rangunter- wie -überschreitungen.
Die Nullhypothese des U-Tests lautet deshalb:
U = U’
Noch einmal: Weicht die Anzahl der Rangplatzüberschreitungen stark von der Anzahl
der Rangplatzunterschreitungen ab, so deutet dies auf eine ungleiche Verteilung der
Rangplätze in den untersuchten Stichproben hin.
Unter der Annahme der Nullhypothese (U = U’) lässt sich aus dem Zusammenhang von U und U’ (siehe oben) ein erwarteter mittlerer U-Wert µU berechnen:

Erwarteter U-Wert unter der
Nullhypothese

µU =

n1 ⋅ n2
2

Dieser mittlere U-Wert entspricht in seiner Funktion dem Mittelwert der Stichprobenkennwerteverteilung von null beim t-Test für unabhängige Stichproben (7 Abschn. 3.1.2,
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Band 1). Weicht der empirische U-Wert sehr stark in positive oder negative Richtung

von µU ab, so spricht das gegen die Interpretation der Nullhypothese. Die bei wiederholter Ziehung von Stichproben resultierende Verteilung um den Mittelwert µU ist
symmetrisch. Sind auf der einen Seite der Verteilung die Rangplatzüberschreitungen
abgetragen, so befinden sich die Unterschreitungen auf der anderen Seite. Die Symmetrie bewirkt auch, dass sich U und U’ immer gleich weit entfernt vom Mittelwert µU
befinden.
In 7 Abschn. 3.1.2, Band 1, ging es um die Stichprobenkennwerteverteilung von Mittelwertsdifferenzen. Unter Annahme der Nullhypothese hat diese den Mittelwert null. Wird aus zwei Populationen mit
identischem Populationsmittelwert jeweils eine Stichprobe gezogen, so kann die Differenz der beiden Stichprobenmittelwerte theoretisch jeden beliebigen Wert annehmen. Bei unendlich vielen Ziehungen entsteht aber eine Normalverteilung von Stichprobenkennwerten um den Erwartungswert
von null herum. Sollte Ihnen dieses Konzept noch unklar sein, informieren Sie sich bitte in 7 Kap. 3,
Band 1.

Bevor wir zur Signifikanzprüfung des U-Werts kommen, berechnen wir den zu erwartenden Mittelwert µU für unser Beispiel:
µU =

n1 ⋅ n2 8 ⋅ 10
=
= 40
2
2

Streuung der Stichprobenkennwerteverteilung
Die Frage ist nun: Wie groß muss die Abweichung des empirischen U-Werts vom
unter der Nullhypothese erwarteten U-Wert sein, um statistisch bedeutsam zu sein?
Der Weg zur Signifikanzprüfung führt wie auch beim t-Test (7 Abschn. 3.1.2, Band 1)
über eine Kennwerteverteilung: Alle möglichen Werte von U und U’ sind symmetrisch
um den unter der Nullhypothese zu erwartenden Mittelwert µU verteilt.
Die Streuung dieser U-Werte um den Mittelwert µU kann bei unverbundenen
Rängen durch folgende Formel errechnet werden (für verbundene Ränge siehe
7 Abschn. 8.1.4).
σU =

n1 ⋅ n2 ⋅ (n1 + n2 + 1)
12

Streuung der U-Werte bei unverbundenen Rängen

Im obigen Beispiel weist die Verteilung der möglichen U-Werte um den Mittelwert µU
folgende Streuung auf:
σU =

n1 ⋅ n2 ⋅ (n1 + n2 + 1)
8 ⋅ 10 ⋅ (8 + 10 + 1)
=
= 11,25
12
12

Signifikanzprüfung bei großen Stichproben
Wenn eine der Stichproben n1 oder n2 größer als 20 ist und sich n1 und n2 nicht zu stark
unterscheiden, nähert sich die Kennwerteverteilung der U-Werte einer Normalverteilung an. Das ermöglicht es, die Standardnormalverteilung als Prüfverteilung heranzuziehen (7 Abschn. 2.2, Band 1). Der empirische U-Wert, der Mittelwert µU sowie die
Streuung der U-Verteilung σU werden einfach in die bekannte Formel zur Berechnung
eines z-Werts eingesetzt (7 Abschn. 1.4, Band 1):
z=

xi − µ
σx

Bezogen auf den U-Test ergibt sich die Formel für die Berechnung des z-Werts zu:
zU =

U − µU
σU

Ab n1 ≅ n2 > 20 folgen die U-Werte
annähernd einer Normalverteilung
und können folglich über z-Werte
geprüft werden.
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Die Argumentationslogik der Entscheidung folgt der bekannten Form: Ist der empirische U-Wert bzw. der zugehörige z-Wert unter der Annahme der Nullhypothese hinreichend unwahrscheinlich, wird die Nullhypothese abgelehnt. Die Signifikanzprüfung erfolgt entweder über den Vergleich der Wahrscheinlichkeit des empirischen
z-Werts mit einem a priori festgelegten Signifikanzniveau α oder über einen kritischen
z-Wert. Wie bereits erwähnt ist die Verteilung symmetrisch. Daher ist es unerheblich,
ob U oder U’ in die Formel eingesetzt wird.
Der resultierende z-Wert kann, wie der t-Wert auch, ein- oder zweiseitig getestet
werden. Bei einseitiger Fragestellung ist die Richtung der Rangplatzunterschiede zu
kontrollieren – analog zum deskriptiven Vergleich der Mittelwertsunterschiede beim
t-Test.
Die Gruppe der Jungen ist mit n2 = 10 in unserem Beispiel weit unter der Grenze,
die für große Stichproben angegeben ist. Der Anschaulichkeit wegen prüfen wir die
Signifikanz trotzdem anhand der z-Werte und der Standardnormalverteilung. Der
z-Wert des empirischen U-Werts des Beispiels ergibt sich zu:

8

zU =
..Abb. 8.1 Standardnormalverteilung mit den z-Werten für U und U’

7 Tabelle A im Anhang A2 von
Band 1

7 Tabelle A im Anhang A2 von
Band 1
7 Beispiel für die Durchführung
eines U-Tests mit SPSS auf http://
www.lehrbuch-psychologie.de

U − µU 18 − 40
=
= −1,96
σU
11,25

Dieser z-Wert schneidet mindestens 97,5 % der Fläche unter einer Standardnormalverteilung nach rechts ab (vgl. . Abb. 8.1 und 7 Tabelle A im Anhang A2 von Band 1).
Die Wahrscheinlichkeit dieses U-Werts (oder eines kleineren) unter Annahme der
Nullhypothese ist damit p ≤ 0,025.
Die vorliegende Hypothese des Lehrers ist einseitig formuliert, denn er proklamiert nicht bloß einen irgendwie gearteten Unterschied zwischen den Geschlechtern,
sondern sagt bessere Leistungen der Mädchen vorher. Die berechnete Wahrscheinlichkeit ist kleiner als das Signifikanzniveau α = 0,05. Der kritische z-Wert für α = 0,05
lautet gemäß 7 Tabelle A im Anhang A2 von Band 1 z = –1,65. Der Betrag des empirischen z-Werts ist größer als der Betrag des kritischen Werts. Der empirische U-Wert
ist signifikant. Die Gruppe der Jungen zeigt signifikant weniger Rangplatzüberschreitungen als Rangplatzunterschreitungen zu der Gruppe der Mädchen. Die Nullhypothese kann abgelehnt und die Alternativhypothese angenommen werden. Der Lehrer
konnte seine Hypothese, dass die Mädchen aus seiner Klasse bessere sprachliche Fähigkeiten haben als Jungen, für diese Klassenarbeit bestätigen. (Dies gilt natürlich nur
unter Ausklammerung der berechtigten versuchsplanerischen Einwände.)
In den ergänzenden Dateien zum Buch im Internet finden Sie ein Beispiel für die
Durchführung eines U-Tests mit SPSS.
SPSS gibt die Wahrscheinlichkeit des U-Werts unter der Nullhypothese für eine zweiseitige Signifikanzprüfung an. Eine einseitige Testung erfordert die Halbierung des zweiseitigen p-Werts. Bei einer
Berechnung des obigen Beispiels mit SPSS ergibt sich eine geringe Abweichung durch das Aufrunden
des z-Werts in unserer Rechnung.

Signifikanzprüfung bei kleinen Stichproben
7 Tabelle G im Anhang A2 von
Band 1
Bei kleinen Stichproben muss der
empirische U-Wert mit einem kritischen U-Wert verglichen werden.

Bei kleinen Stichprobenumfängen (beide n < 20) ist die U-Verteilung nicht mehr annähernd normalverteilt. Für n1 ≤ 8 und n2 ≤ 8 sind in 7 Tabelle G im Anhang A2 von
Band 1 die genauen Wahrscheinlichkeitsbereiche der U-Werte unter der Nullhypothese angegeben. Für den Fall, dass die Anzahl der Versuchspersonen der einen Gruppe
zwischen 1 und 20 und der anderen zwischen 9 und 20 liegt, stehen im zweiten Teil
der Tabelle G kritische U-Werte für zweiseitige Tests für die Signifikanzniveaus α =
0,02, α = 0,05 und α = 0,1. Bei einseitigem Testen gelten dieselben Tabellen für α = 0,01,
α = 0,025 und α = 0,05. Zur Bestimmung der Signifikanz mithilfe der kritischen UWerte wird der kleinere Wert von U und U’ herangezogen. Anders als bei den bereits
besprochenen Tests muss der empirische U-Wert gleich oder kleiner als der kritische
U-Wert sein, um ein signifikantes Ergebnis anzuzeigen.
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In dem verwendeten Beispiel liegen die Stichprobengrößen bei n1 = 8 und n2 = 10.
Der kritische U-Wert für einen einseitigen Test bei einem Signifikanzniveau von α =
0,05 ist Ukrit = 20. In dem vorgestellten Beispiel ergaben sich die U-Werte Uemp = 18
und U’emp = 62. Der kleinere der beiden Werte, Uemp = 18, ist kleiner als der kritische
U-Wert. Die Signifikanzprüfung über die kritischen Werte der U-Verteilung liefert
also ebenso ein signifikantes Ergebnis für unser Beispiel wie im vorherigen Abschnitt
die Prüfung über die z-Verteilung.
8.1.4

Verbundene Ränge

Mitunter kann es vorkommen, dass sich zwei oder mehrere Personen einen Rangplatz
teilen, da sie denselben Messwert erzielt haben. Die Zuweisung der Rangplätze für die
Personen mit verschiedenen Messwerten ändert sich nicht, sie erhalten je nach Größe
ihres Messwerts eine Zahl in der Höhe von 1 bis N. Die Versuchspersonen mit gleichen
Messwerten gehen zunächst normal in die Zuordnung mit ein, bei N Versuchspersonen ist der letzte zugeordnete Rangplatz also immer noch die Zahl N. Allerdings wird
aus den zugeordneten Rangplätzen für gleiche Messwerte ein mittlerer Rangplatz gebildet. Beispiel: Liegen zwei Versuchspersonen mit dem gleichen Messwert auf Rangplatz 14 und 15, so erhalten beide den mittleren Rangplatz von 14,5. Die nächste Person erhält den Platz 16. Haben mehr als zwei Versuchsteilnehmer den gleichen Wert,
fallen also z. B. fünf Personen eigentlich auf die Rangplätze 10 bis 14, ergibt sich für
alle ein mittlerer Rangplatz von 12. Die Bildung der Rangreihe ist in der nebenstehenden . Tab. 8.4 beispielhaft für die fettgedruckten mehrfach besetzten Rangplätze vorgeführt.
Die Streuung der Stichprobenkennwerteverteilung ändert sich im Fall von verbundenen Rängen. Die Formel zu deren Berechnung aus dem vorangehenden Abschnitt
wird wie folgt korrigiert:
σU corr =

 N 3 − N k ti3 − ti 
n1 ⋅ n2
⋅ 
−∑

N ⋅ ( N − 1)  12
i =1 12 

N:

n1 + n2

ti :

Anzahl der Personen, die sich Rangplatz i teilen

k:

Anzahl der verbundenen Ränge

Diese Korrektur wollen wir anhand des Eingangsbeispiels nachvollziehen: In einer
zweiten Deutschklausur vergibt der Lehrer die in . Tab. 8.4 angeführten Punktzahlen.
Für die mehrfach besetzten Rangplätze wird das arithmetische Mittel aus den normalerweise zu vergebenden Rangplätzen gebildet. Ein Mädchen und ein Junge erreichen
beide 25 Punkte. Damit würden sie normalerweise Rang 15 und 16 belegen. Beide
erhalten folglich den Rangplatz 15,5 (vgl. . Tab. 8.5).
Die Kennwerte T1 und T2, U und U’ sowie µU werden analog zum Vorgehen bei unverbundenen Rängen durch Addition der Rangplätze gebildet.
Für T1 und T2 erhalten wir (. Tab. 8.4):
8

T1 = ∑ R m1 = 18 + 17 + 15,5 + ... + 4 = 97,5
m =1
10

T2 = ∑ R m 2 = 15,5 + 14 + 12 + ... + 1 = 73,5
m =1

Der U-Wert lautet:
U = n1 ⋅ n2 +

n1 ⋅ (n1 + 1)
8⋅9
− T1 = 8 ⋅ 10 +
− 97,5 = 18,5
2
2

..Tab. 8.4 Beispiel für Rangzuweisungen mit verbundenen Rängen
Mädchen (n = 8)

Jungen (n = 10)

Punkte (Rang)

Punkte

(Rang)

14
8
16
5
22
14
25
3
11
20

(6,5)
(3)
(8)
(2)
(14)
(6,5)
(15,5)
(1)
(5)
(12)

25
18
20
28
17
9
20
26

(15,5)
(10)
(12)
(18)
(9)
(4)
(12)
(17)

T1= 97,5
R1 = 12,1875

T2= 73,5
R2 = 7,35
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..Tab. 8.5 Lineare Darstellung mit verbundenen Rängen

8

18

17

15,5

15,5

14

12

12

12

10

9

8

6,5

6,5

5

4

3

2

1

w

w

m

w

m

w

w

m

w

w

m

m

m

m

w

m

m

m

Der erwartete U-Wert unter der Nullhypothese entspricht dem Wert aus dem ersten
Beispiel mit unverbundenen Rängen.
µU =

n1 ⋅ n2 8 ⋅ 10
=
= 40
2
2

Die Korrekturformel für die Streuung der U-Verteilung sieht für jeden der k Fälle, in
welchem ein verbundener Rangplatz vorliegt, eine Adjustierung vor, wobei die Anzahl
ti der Personen berücksichtigt wird, die sich den Rangplatz i teilen.
Für unser Beispiel ergeben sich folgende Werte ti für den Korrekturfaktor aus der
Formel:
t1 = 2: Zwei Schüler teilen sich den Rang 15,5.
t2 = 3: Drei Schüler teilen sich den Rang 12.
t3 = 2: Zwei Schüler teilen sich den Rang 6,5.
Der Summenterm der Korrekturformel lautet also:
− ti 23 − 2 33 − 3 23 − 2
=
+
+
=3
12
12
12
12

3 t3
i

∑

i =1

Eingesetzt in die gesamte Korrekturformel für die Streuung resultiert:
σU corr =

 N 3 − N k ti3 − ti 
n1 ⋅ n2
⋅ 
−∑

N ⋅ (N − 1 )  12
i =1 12 

σU corr =

8 ⋅ 10 183 − 18 
⋅
− 3 = 125,88 = 11,22

18 ⋅ 17  12

Mithilfe der auf diese Weise korrigierten Streuung der Stichprobenkennwerteverteilung lässt sich der korrespondierende z-Wert für den empirischen U-Wert berechnen.
z=

U − µU 18,5 − 40
=
= −1,92
σU
11,22

Der kritische z-Wert bei α = 0,05 (einseitig) ist zkrit = –1,65. Der Betrag des empirischen
z-Werts zemp = –1,92 überschreitet den Betrag des kritischen Werts. Somit kann die
Nullhypothese auch in diesem Beispiel abgelehnt werden.
8.1.5
Für nichtparametrische Verfahren
gibt es keine eigenen Prozeduren
zur Berechnung von Effekt- und
Teststärken.

Teststärke und Stichprobenumfangsplanung

Der Vorteil der nichtparametrischen Verfahren besteht darin, dass sie ohne mathematische Annahmen über die Verteilung des untersuchten Merkmals auskommen. Sie
sind verteilungsfreie Verfahren. Das macht sie universell einsetzbar und einfach. Auf
der anderen Seite bringen sie aber auch Nachteile mit sich. Einer davon ist das Fehlen
eigener Prozeduren zur Berechnung von Effekt- und Teststärken. Deshalb ist für diese
Aspekte ein Rückgriff auf die Methoden der parametrischen Verfahren notwendig, um
nicht auf diese wichtigen Bestandteile wissenschaftlichen Arbeitens gänzlich verzichten zu müssen.
Die mathematischen Verfahren zur Bestimmung von Teststärke und Effektstärke
beim U-Test für den allgemeinen Fall sind zu aufwendig, um sie hier vorzustellen. Der
interessierte Leser sei für eine genaue Betrachtung auf Lehmann (1975) verwiesen.

http://www.springer.com/978-3-662-43547-2

