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Chi-Quadrat-Test 
 
Am Beispiel des Schiffsunglücks der Titanic soll untersucht werden, ob das Geschlecht einen 
Einfluss auf das Überleben des Unglücks hatte. Die Fakten sehen folgendermassen aus: 
 

sex * Ueberlebende Crosstabulation 

Count 

Ueberlebende  
Nein Ja Total 

Frauen 126 344 470 sex 

Männer 1364 367 1731 

Total 1490 711 2201 

 

Die Hypothesenbildung könnte so lauten: 

H0: Das Geschlecht hat keinen Einfluss auf das Überleben der Katastrophe 

H1: Das Geschlecht hat einen Einfluss auf das Überleben der Katastrophe 
 

Was wird beim Chi-Quadrat Test betrachtet? 

Wenn die Nullhypothese eintrifft, so ist die Verteilung der Überlebenden bei den 

Geschlechtern gleich (anhand deren Proportion).  

Rechnerisch würde das heissen: 

Schritt 1: 

Von 2201 Passagieren gibt es 470 Frauen und 1731 Männer, in Prozenten 21.35% Frauen und 

78.65% Männer. 

Schritt 2:  

1490 Personen sind umgekommen. Spielt das Geschlecht keinen Einfluss, müssten also 

21.35% und 78.65% Männer umgekommen sein. Erwartet wären dann bei nicht überlebenden 

Frauen 1490*.2135 (=318 Frauen) und bei den Männern 1490*.7865 (=1172 Männer). 

Diese Werte heissen erwartete Werte und können in Statistikprogrammen z.B. SPSS 

ausgegeben werden: 
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Wir können jetzt sehen, dass es eine beträchtliche Abweichung zwischen beobachteten und 

erwarteten Werten gibt. Bei den Frauen ist der erwartete Wert 318 und der beobachtete 126.  

Chi-Quadrat ( 2! ) 
2! misst diese Differenzen und drückt sie in einer Zahl aus. Je grösser diese Abweichung ist, 

desto höher fällt der Wert 2!  aus. Gibt es keine Differenz, so wäre 2!  sehr klein (in 

unserem Fall 4). 

 

Wenn wir uns das Unglück der Titanic vorstellen, so dürfen wir davon ausgehen, dass selbst, 

wenn das Geschlecht keinen Einfluss auf die Überlebenschancen hat, kaum genau gleich viele 

Männer wie Frauen überleben. Eine gewisse Abweichung wird es natürlicherweise geben.  
Wichtig ist es zu wissen, wann 2!  eine kritische Grösse erreicht hat.  

Dies wird mit der Wahrscheinlichkeit p ausgedrückt. Ist p kleiner als 0.05, dann ist diese 

kritische Grösse erreicht und wir können sagen, dass unsere Abweichung zwischen 

beobachteten und erwarteten Werte so gross ist, dass wir es nicht mehr mit einer normalen, 

zufälligen Streuung zu tun haben. Anders ausgedrückt bedeutet dies: unsere Abweichung der 

Geschlechter in Bezug auf das Überleben ist statistisch signifikant. 

 

Resultat und Interpretation in SPSS 

Wir wollen uns im Folgenden nur auf die für unsere Fragestellung relevanten Informationen 

stützen, diese sind in der Abbildung rot herausgehoben: 

 

 

 

p 

2!   
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Wir erhalten für das Mass der Abweichung zwischen erwarteten und beobachteten Werten ein 
2! von 456.87. Um zu entscheiden, ob dieser Wert gross genug ist,  (und die beobachtete 

Abweichung also statistisch signifikant ist) kontrollieren wir den p-Wert. In SPSS finden wir 

diesen in der Spalte Asymptotische Signifikanz und hat für unser Beispiel den Wert 0.000. p 

ist demnach kleiner als 0.05. Unsere Abweichung ist statistisch signifikant.  

 

Weiter oben haben wir die Hypothesen folgendermassen formuliert: 

 

H0: Das Geschlecht hat keinen Einfluss auf das Überleben der Katastrophe 

H1: Das Geschlecht hat einen Einfluss auf das Überleben der Katastrophe 

 

Ein p von <0.05 heisst, dass unsere Nullhypothese nur so wahrscheinlich ist, wie p, also 

kleiner als 5%. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass H0 wahr ist so klein ist, verwerfen wir die 

Nullhypothese H0 und weichen auf die Alternativhypothese H1 aus. Wir schreiben dann: 

Unsere Untersuchung hat ergeben, dass das Geschlecht einen Einfluss auf das Überleben der 
Katastrophe hat ( 2! = 456,87, p<0.001). 

 

Formel zur Berechung von 2!  
 

 
(o: observed = beobachtete Werte, E: expected = erwartete Werte) 

 

Anwendung auf das Beispiel: 
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