
I Einführung

Der Untertitel dieses Lehrbuchs erfordert eine mehrschichtige Betrachtung des 
Stoffs „Statistik in der Psychologie“. Innerhalb des Bachelor-Studiums kann nur 
das richtige Anwenden der wichtigsten Verfahren vermittelt werden. Für das 
Master-Studium ist dagegen schon auch ein gewisses Verständnis dieser Methoden 
erforderlich: Für die Master-Arbeit, mit der üblicherweise eine bestimmte For-
schungsfrage eigenständig unter Anleitung bearbeitet werden soll, ist nämlich auf 
statistische Planung und Analysen in der Literatur zum jeweiligen Inhaltsthema 
Bezug zu nehmen und eventuell die Wahl der Auswertungsmethode zu verbessern. 
Für das Doktoratsstudium genügt dann ein Verstehen allein auch nicht mehr, son-
dern es muss eine kritische Reflexionsbereitschaft über die statistischen Methoden 
ausgebildet werden: Die Dissertation stellt nämlich den Einstieg in die Karriere 
eines Wissenschaftlers dar, so dass sich die dort eingesetzten statistischen Metho-
den am aktuellen Stand der statistischen Methodenentwicklung zu orientieren 
haben; diese Entwicklung verfolgen zu können, setzt aber tiefgehende Kenntnisse 
und die Kompetenz voraus, (neue) statistische Methoden in Hinblick auf ihre 
Grenzen beurteilen zu können.

Da jedoch auch für Dissertanten eine Wiederholung der Grundlagen der Statistik 
auf einem einfachen Niveau oft hilfreich ist, können sie mit diesem Buch indivi-
duell dort abgeholt werden, wo ihr Erinnerungsvermögen endet – notfalls eben am 
Beginn der Bachelor-Ausbildung. Andererseits interessiert es ja auch schon Ba-
chelor-Studierende oft, wie es in einem Master-Studium weitergeht bzw. wohin das 
Lehrbuch überhaupt noch führt. Sie können also schon jetzt dort hineinschnuppern.

Schließlich finden selbst Dozenten in diesem Lehrbuch Neues – erfahrungsgemäß 
lehren „Statistik für Psychologen“ nicht Fachstatistiker, sondern Psychologen, oft 
genug solche, die am Beginn ihrer akademischen Laufbahn sind; zumindest An-
ekdotisches mag sie also dabei didaktisch unterstützen. Diese auflockernden Be-
trachtungen können freilich auch dem Studierenden selbst akademischen Spaß 
machen.

Dementsprechend werden die angesprochenen drei bis vier Zielgruppen mit prä-
gnanten Gestaltungsmitteln durch das Buch geleitet.

Im Fließtext, ohne besondere Hervorhebung Geschriebenes ist für alle Zielgruppen 
gedacht. Es handelt sich dabei um Ausführungen, die für das weitere Studium des 
Lehrbuchs und seiner praktischen Handhabung nötig sind – wie eben diese Ein-
führung vor Kapitel 1. Auch die im Buch gebräuchliche Terminologie muss auf 
diese Weise einheitlich vermittelt werden. Schließlich sind auch Inhalte für alle 
Zielgruppen gedacht, die zwar z. B. Doktoranden bekannt sein dürften, von uns 
aber doch so eingeschätzt werden, dass eine entsprechende Wiederholung zweck-
mäßig ist.
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14 Einführung

Darüber hinaus signalisieren besondere Symbole und Kennzeichnungen am Au-
ßenrand, für welche Zielgruppe die jeweiligen Ausführungen speziell gemeint 
sind. Andere Zielgruppen dieses Lehrbuchs als die damit indizierten können also 
solche Passagen überspringen, ohne Gefahr zu laufen, das betreffende Lehrziel zu 
versäumen. Die Symbolik Bachelor kennzeichnet, dass Bachelor-Studierende hier 
die für sie relevanten Informationen erhalten; dabei geht es also bloß ums Anwen-
den Können. Das Symbol Master am Außenrand zeigt an, dass hier dem Leser die 
zugrunde liegenden Methoden verständlich zu machen versucht wird, ohne aller-
dings eine zu ausführliche mathematische Herleitung zu benutzen; es geht also 
ums Verstehen. Das Symbol Doktor am Außenrand wiederum kündigt an, dass hier 
auch über die Grenzen einer Methode diskutiert wird, vor allem häufige Fehlan-
wendungen angezeigt werden; es geht also dabei um Kritische Reflexion. Schließ-
lich signalisiert die Bemerkung Für Dozenten, dass hier didaktisch hilfreiche Be-
trachtungen gegeben werden, die zumeist auf besonders anschaulichem Weg zum 
Verständnis des jeweiligen Themas führen.

Um alle Zielgruppen immer wieder zusammenzuführen, wird gelegentlich eine 
Zusammenfassung des Bisherigen gegeben. Am Anfang jedes Kapitels findet sich 
jeweils eine kurze Beschreibung dessen, was alles behandelt wird.
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