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1 Lösungen zu den Übungsaufgaben für Kap.2

1. (a) Da sich die inhaltliche Hypothese auf den Zusammenhang von zwei intervallskalierten Va-
riablen bezieht, ist der Korrelationskoeffizient ρ ein geeigneter Populationsparameter.

(b) Die inhaltliche Fragestellung ist die, ob es einen Zusammenhang zwischen den Variablen
gibt. Die inhaltliche Hypothese bezieht sich also weder auf die Richtung noch die Höhe
des Zusammenhangs. Bei der Übersetzung der inhaltlichen Fragestellung in eine statisti-
sche Null- und eine Alternativhypothese wird die präferierte inhaltliche Hypothese i. d. R.
als Alternativhypothese formuliert. In der Nullhypothese ist die nicht präferierte inhaltliche
Hypothese umgesetzt. Dabei ist zu beachten, dass die Null- und Alternativhypothese so
formuliert werden, dass die Alternativhypothese das logische Gegenteil (die Negation) der
Nullhypothese darstellt.

Hinsichtlich des Zusammenhangs von räumlichem Vorstellungsvermögen und verbalen Fä-
higkeiten würde der Forscher in der beschriebenen Situation die inhaltliche Hypothese prä-
ferieren, dass es einen derartigen Zusammenhang gibt. Es ergibt sich somit das Hypothe-
senpaar H0 : ρ = 0 (Nullhypothese) und H1 : ρ 6= 0 (Alternativhypothese).

(c) Die Nullhypothese aus Aufgabenteil b) ist eine einfache Hypothese, da der Zahlenbereich
möglicher Werte von ρ, welche die Bedingung ρ = 0 erfüllen, nur aus einer einzigen Zahl
besteht, eben der Zahl Null. Die Alternativhypothese ist im Gegensatz dazu eine zusam-
mengesetzte Hypothese, denn es gibt viele mögliche Werte von ρ, die die Bedingung ρ 6= 0
erfüllen, nämlich alle Zahlen zwischen −1 und 1 außer 0.

(d) Die Hypothesen sind ungerichtet. In gerichteten Hypothesen tritt immer eines der Zeichen
<,> oder ≤,≥ auf.

2. Die Aussage des Kommilitonen ist falsch. Die Nullhypothese ist entweder mit Sicherheit wahr
oder mit Sicherheit falsch. Sie ist also insbesondere nicht mit einer bestimmten Wahrschein-
lichkeit wahr. Wir wissen nur nicht, welcher der beiden Zustände der richtige ist. Es ist daher
lediglich unsere mit Hilfe des Tests getroffene Entscheidung, die mit einer bestimmten Wahr-
scheinlichkeit richtig oder falsch ist. Das Signifikanzniveau α beschränkt die Wahrscheinlichkeit
für einen Fehler 1. Art. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für eine falsche Entscheidung zugunsten
der Alternativhypothese, obwohl die Nullhypothese wahr ist, ist höchstens α.

3. (a) Fassen wir die erhobenen Aggressionswerte als Realisierungen einer Zufallsvariablen Y auf,
und bezeichnen wir mit µ den Erwartungswert von Y in der Population der Personen, die
Filme ohne Gewaltdarstellungen sehen, so lautet das interessierende Testproblem: H0 : µ ≥
100 gegen H1 : µ < 100.

(b) Bei einem Fehler 1. Art nimmt man fälschlicherweise an, dass die Aggression in der Po-
pulation unterdurchschnittlich stark ausgeprägt ist. Bei einem Fehler 2. Art besteht der
Fehler in der Annahme, dass die Aggression in der Population durchschnittlich oder sogar
überdurchschnittlich stark ausgeprägt ist.

4. Für welche der folgenden Paare von α-Niveaus and p-Werten ist die Nullhypothese abzulehnen?

(a) α = .01, p = .10

(b) α = .05, p = .05

(c) α = .15, p = .01

(d) α = .05, p = .004

Lösung: Die Nullhypothese ist abzulehnen für c und d
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5. Bei der Verwendung des Gauß-Tests für den Test von H0 : µ = µ0 gegen H1 : µ 6= µ0 ergibt sich
ein p-Wert von .07. Bestimmen Sie aus dem p-Wert den Wert der Teststatistik.

Lösung: z = 1.81 abgelesen bei p=0.965

6. (a) Die Konventionen von Cohen für die Effektstärke d sind: 0.20 ist ein kleiner Effekt, 0.50 ist
ein mittlerer Effekt und 0.80 ein großer Effekt. Die Stichprobengröße bestimmt sich für den
einseitigen Gauß-Test über:

n =
(z1−α − zβ)2

d2
.

Für einen kleinen Effekt ergibt sich damit:

n =
(2.33− (−0.84))2

0.202
=

10.05

0.202
= 251.22 ≈ 252

für einen mittleren Effekt werden 10.05/0.52 = 40.20 ≈ 41 benötigt und für einen großen
Effekt 10.05/0.82 = 15.70 ≈ 16.

7. (a) Die gewünschte Wahrscheinlichkeit entspricht der Teststärke. Sie soll hier unter der An-
nahme bestimmt werden, dass der beobachtete Mittelwert dem Populationsparameter der
Stichprobe entspricht, also µ1 = 96 ist. Unter dieser Bedingung wäre die entsprechende
Effektstärke

d =
µ1 − µ0

σ
=

96− 100

10
= −0.40

Leider war in der Übungsaufgabe der Test nicht genau vorgegeben. Wir ergänzen die übli-
cherweise genutzten Werte α = 0.05 bei zweiseitigem Test.
Die Teststärke ergibt sich nun über die Gütefunktion (Folie 47):

g(d) = Φ
(
−z1−α/2 + d

√
n
)

+ Φ
(
−z1−α/2 − d

√
n
)

= Φ
(
−z.975 + .40

√
28
)

+ Φ
(
−z.975 − .40

√
28
)

= Φ (−1.96 + 2.12) + Φ (−1.96− 2.12)

= Φ (0.16) + Φ (−4.08) = .5636

Φ (−4.08) = 0.0002 ist sehr klein und fällt der Rundung zum Opfer.
Ergebnis: Wäre der beobachtete Mittelwert tatsächlich der Mittelwert in der Population,
dann hätten wir statt der Durchführung eines Tests eigentlich auch fast eine Münze werfen
können.

(b) Die Konventionen von Cohen für die Effektstärke d sind: 0.20 ist ein kleiner Effekt, 0.50 ist
ein mittlerer Effekt und 0.80 ein großer Effekt. Die Stichprobengröße bestimmt sich für das
den geforderten einseitigen Gauß-Test über:

n =
(z1−α − zβ)2

d2
.

Für einen kleinen Effekt ergibt sich damit:

n =
(2.33 + 0.84)2

0.202
= 251.22 ≈ 252

für einen mittleren Effekt werden 40.20 ≈ 41 benötigt und für einen großen Effekt 15.70 ≈
16.
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(c) Für einen zweiseitigen Test ist statt α der kritische Wert für α/2 einzusetzen.
Für einen kleinen Effekt erhalten wie somit

n =
(1.96 + 0.84)2

0.202
= 196

für einen mittleren Effekt werden 31.36 ≈ 32 benötigt und für einen großen Effekt 12.25 ≈
13.
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2 Lösungen zu den Übungsaufgaben für Kap. 3

1. (a) Die inhaltliche Annahme verringerter kreativer Leistungsfähigkeit wird in der Alternativ-
hypothese „umgesetzt“ und das logische Gegenteil in der Nullhypothese: H0 : µ ≥ µ0 gegen
H1 : µ < µ0, wobei µ0 = 100.

(b) Da die Standardabweichung in der Population bekannt ist und darüber hinaus auch, dass
eine Normalverteilung vorliegt, ist der Gauß-Test das adäquate Verfahren. Die relevante
Teststatistik ist:

Z =
Ȳ − µ0

σ/
√
n

Der kritische Wert für einen einseitigen Test unter den gegebenen Voraussetzungen ist
−z1−α = −z.99 = −2.33.
Der Wert der Teststatistik in der Stichprobe ist

z =
96− 100

10/
√

28
= −2.12

Die Testentscheidung lautet somit, dass die Nullhypothese beibehalten wird. Obwohl also
deskriptiv eine unterdurchschnittliche Kreativitätsleistung in der Stichprobe zu beobachten
ist, können wir die Hypothese, dass die Personen unter dem Einfluss der Substanzen eine
mindestens durchschnittliche Leistung zeigen, nicht verwerfen. Unter diesem Blickwinkel ist
das unterdurchschnittliche Ergebnis also lediglich Zufall.

(c) Mit Hilfe der gegebenen Werte lässt sich das folgende einseitige Konfidenzintervall für den
Erwartungswert bei gegebener Varianz berechnen, wobei die untere Grenze auf −∞ festge-
legt wird:

Berechnung der oberen Grenze:
ȳ + z1−α ×

σ√
n

96 + 2.3265× 10√
28

= 96 + 4.3967 = 100.3967

Es ergibt sich ein Intervall mit den Grenzen (−∞, 100.3967]. Da µ0 vom berechneten Kon-
fidenzintervall überdeckt wird, wird die Nullhypothese vorläufig beibehalten.

2. (a) Die Verteilung der Daten in der Stichprobe ist mehr oder weniger symmetrisch und insbe-
sondere nicht schief. Da die Form der Verteilung der Werte in der Stichprobe auch nicht
offensichtlich gegen die Annahme normalverteilter Daten spricht, kommen prinzipiell der
Gauß-Test und der t-Test für den Ein-Stichproben-Fall als angemessene Testverfahren in Be-
tracht. Obwohl aus der Aufgabenstellung nicht klar ersichtlich, sollte in dieser Aufgabe die
Varianz σ2 der Variablen „Einstellung zum Tragen von Fahrradhelmen“ (Y ) als unbekannt
angenommen werden. Aus diesem Grund scheidet der Gauß-Test aus, und wir verwenden
den t-Test.
Da wir prüfen wollen, ob der Erwartungswert µ der Einstellung zum Fahrradfahren (Y )
von Null verschieden ist (inhaltliche Hypothese), lautet das uns interessierende statistische
Testproblem H0 : µ = 0 gegen H1 : µ 6= 0. Für µ = 0 besitzt die Teststatistik

T =
Ȳ − µ0

S/
√
n

eine zentrale t(n− 1)-Verteilung. Für den vorliegenden Stichprobenumfang von n = 23
besitzt T also ganz konkret eine t(22)-Verteilung. Die Entscheidung zwischen der Null- und
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der Alternativhypothese wird mit Hilfe des kritischen Wertes t.995(22) = 2.8188 getroffen,
den wir der Tabelle mit den Quantilen der t(ν)-Verteilung entnehmen.
Zur Berechnung des Wertes von T benötigen wir den Mittelwert ȳ = 2.39 der Beobachtungen
in der Stichprobe und die Schätzung s = 14.71 für die Standardabweichung σ. Wir erhalten
dann als Ergebnis

t =
2.39− 0

14.71
√

23
= 0.7794.

Da der berechnete Wert der Teststatistik nicht größer als der kritische Wert ist, wird die
Nullhypothese nicht verworfen. Die inhaltliche Hypothese kann also nicht statistisch bestä-
tigt werden.

(b) Das 99%-Konfidenzintervall wird unter den gegebenen Voraussetzungen wie folgt bestimmt:

Ȳ ± t1−α/2(n− 1)
S√
n
,

also
2.39± t.995(22)

14.71√
23

= 2.39± 2.8188× 3.036 = 2.39± 8.649,

woraus sich die Intervallgrenzen [−6.258, 11.037] ergeben.
Der Vergleich mit dem Testergebnis aus der vorherigen Teilaufgabe zeigt, dass der unter der
Nullhypothese angenommene Wert von µ = 0 innerhalb des Konfidenzintervalls liegt. Das
sollten wir auch in Anbetracht des Testergebnisses erwarten!
Es gilt der folgende allgemeine Zusammenhang: Immer, wenn der beim zweiseitigen Testpro-
blem unter der Nullhypothese angenommene Wert von µ innerhalb des zweiseitigen (1−α)-
Konfidenzintervalls liegt, wird die Nullhypothese zum Niveau α nicht verworfen. Entspre-
chend wird die Nullhypothese zum Niveau α verworfen, wenn der unter der Nullhypothese
angenommene Wert von µ außerhalb des (1−α)-Konfidenzintervalls liegt. Insgesamt bedeu-
tet das, dass der Signifikanztest auch mit Hilfe des Konfidenzintervalls durchgeführt werden
kann.

(c) Da wir prüfen wollen, ob der Erwartungswert µ der Einstellung zum Tragen von Fahrradhel-
men (Y ) größer Null ist (inhaltliche Hypothese), lautet das uns interessierende statistische
Testproblem H0 : µ ≤ 0 gegen H1 : µ > 0. Für µ ≤ 0 besitzt die Teststatistik

T =
Ȳ − µ0

S/
√
n

eine zentrale t(n− 1)-Verteilung. Für den vorliegenden Stichprobenumfang von n = 23
besitzt T also ganz konkret eine t(22)-Verteilung. Die Entscheidung zwischen der Null- und
der Alternativhypothese wird mit Hilfe des kritischen Wertes t.99(22) = 2.5083 getroffen,
den wir der Tabelle mit den Quantilen der t(ν)-Verteilung entnehmen.
Da für die Berechnung des Wertes von T die Richtung der Hypothese und das α-Niveau
keine Rolle spielen, können wir den Wert aus der Teilaufgabe (a) übernehmen, also

t =
2.39− 0

14.71/
√

23
= 0.7792.

Da der berechnete Wert der Teststatistik nicht größer als der kritische Wert ist, wird die
Nullhypothese nicht verworfen. Die inhaltliche Hypothese kann also |wie in Teil a)| nicht
statistisch bestätigt werden.

3. (a) Da die inhaltliche Hypothese immer als Alternativhypothes formuliert werden sollte, ergibt
sich für die betrachtete Fragestellung das folgende Testproblem: H0 : σ2 ≥ σ2

0 gegen H1 :
σ2 < σ2

0.
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(b) Der hier anzuwendende Test ist der Ein- Stichproben- Test für die Varianz.
Zunächst muss der kritische Wert der Teststatistik ermittelt werden. Für α = .05 und n = 41
ergibt sich:

χ2
n−1;α = χ2

40;.05 = 26.509

Mit Hilfe der in der Stichprobe beobachteten Standardabweichung können wir nun die Test-
statistik V ermitteln:

V =
(n− 1)S2

σ2
0

Für das konkrete Beispiel ergibt sich als Wert der Teststatistik:

v =
(41− 1)× 82

102
= 25.6

Weil der Wert der Teststatistik kleiner ist als der ermittelte kritische Wert, da also gilt
v < χ2

n−1;α, wird die Nullhypothese verworfen.
Die inhaltliche Hypothese, dass die Einführung einer Probeklausur zu geringerer Variation
in den Ergebnissen führt, kann somit als bestätigt angesehen werden. Wir sprechen auch
von einer Homogenisierung der Stichprobe. Inhaltlich dürften die schwächeren Studierenden
mehr von der Einführung der Probleklausur profitieren als die besseren Studierenden, was
dann zu einer Variationseinschränkung führt. Die müsste dann noch gesondert – und mit
anderen Methoden – überprüft werden.

4. Der hier geeignete Test ist der exakte Binominaltest. Y1, ..., Y10 sind unabhängig und identisch
verteilt mit Yi ∼ B(1, p).

Die relevante Teststatistik Y ist die Anzahl der Stichprobenvariablen mit einem Wert grö-
ßer/gleich 50.

Y =
n∑
i=1

Xi = 7

Diese ist unter Geltung der H0 wie folgt verteilt:
(a) B(10, 0.50)
(b) B(10, 0.50)
(c) B(10, 0.25)

Die entsprechenden kritischen Werte bei α = 0.05 können nun aus den tabellierten Verteilungs-
funktionen abgelesen werden:

(a) Für das zweiseitige Testproblem ist der erste kritische Wert der Wert, der als erster den
Wert .025 in der Verteilungsfunktion überschreitet. Der obere kritische Wert ist der erste
Y-Wert, der den Wert .975 in der Verteilungsfunktion überschreitet. Es sei angemerkt, dass
die kritischen Werte noch nicht zum Ablehnungsbereich gehören. Letzerer ist somit definiert
durch:

Y < 2 oder Y > 8

(b) Da einseitig getestet wird, interessiert hier nur der obere kritische Wert. Dieser ist genau
der erste Wert, der die kumulierte Wahrscheinlichkeit von .95 überschreitet.

Y > 8

Es fällt auf, dass dies der gleiche (obere) kritische Wert wie in Aufgabenteil a) ist. Daran
wird nochmals deutlich, dass der exakte Binominaltest ein konservatives Testverfahren ist.
Das Signifikanzniveau α wird nicht voll ausgeschöpft.
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(c) Das Vorgehen ist analog zum Vorgehen bei b). Der kritische Wert ist:

Y > 5

Die Nullhypothese ist im Fall c) abzulehnen, ansonsten beizubehalten.
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3 Lösungen zu den Übungsaufgaben für Kap. 4

1. Das geeignete Testverfahren zur Überprüfung der Hypothese, dass die beobachtete Häufigkeits-
verteilung der angenommenen Wahrscheinlichkeitsverteilung folgt, ist der χ2 -Anpassungstest.
Hier unterscheidet man zwischen kategorialen und gruppierten Merkmalen. Da hier ein kate-
goriales Merkmal vorliegt, wird der Test für kategoriale Merkmale verwendet. Die statistischen
Hypothesen für das vorliegende Testproblem lauten:

H0: P (Y = i) = pi, i = 1, ..., k;

H1: P (Y = i) 6= pi, für mindestens ein i

Folgende Tabelle sollte zur Erstellung der Teststatistik gebildet werden:

i ni pi n× pi ni − n× pi (ni − n× pi)2

1 35 0.4 40 −5 25

2 25 0.2 20 5 25

3 15 0.2 20 −5 25

4 18 0.1 10 8 64

5 7 0.1 10 −3 9

Die Teststatistik

χ2 =
k∑
i=1

(ni − npi)2

npi

ergibt folgenden Wert:

χ2 = 10.4250

Die Verteilung unter H0 ist approximativ χ2(k − 1) verteilt, wenn npi ≥ 1 für alle Zellen und
npi ≥ 5 für mindestens 80% der Zellen gilt. In diesem Fall ist die Approximation anwendbar und
es liegt konkret eine χ2(4)-Verteilung vor. Dadurch ergibt sich bei einem Signifikanzniveau von
α = .10 ein kritischer Wert von χ2

.90(4) = 7.7794.
Da der Wert der Teststatistik 10.425 grösser ist als der kritische Wert von 7.7794 wird die
H0 abgelehnt. Man kann also davon ausgehen, dass die Antwortmöglichkeiten nicht mit den
angenommenen theoretischen Wahrscheinlichkeiten übereinstimmen.

2. Wie auch der Quantil-Quantil-Plot dient der Kolmogorov-Smirnov-Test dazu, die empirisch be-
obachtete Verteilung mit der theoretisch angenommenen Verteilungsfunktion zu vergleichen. Die
Teststatistik beruht auf dem maximalen Abstand dieser beiden Verteilungsfunktionen. Die sta-
tistischen Hypothesen lauten hier:

H0: F0(y) = F (y)

H1: F0(y) 6= F (y), wobei F0(y) ∼ N(µ, σ).

Im Unterschied zu anderen Testvefahren möchte man die Nullhypothese beim K-S-Test in aller
Regel nicht verwerfen, da man die Beibehaltung der H0 dahingehend interpretiert, dass die gege-
bene Verteilung für die Daten gilt. Deshalb wird die Irrtumswahrscheinlichkeit mit α = .20 groß
gewählt.
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Die geforderte Aufgabe kann man tabellarisch oder grafisch lösen. Hier die Tabellenvariante.
Werte empirisch theoretisch Abstand
bis 78 0.00 0.16 0.16
ab 78 0.10 0.16 0.06
bis 89 0.10 0.38 0.28
ab 89 0.30 0.38 0.08
bis 93 0.30 0.46 0.16
ab 93 0.50 0.46 0.04
bis 102 0.50 0.64 0.14
ab 102 0.60 0.64 0.04
bis 110 0.60 0.80 0.20
ab 110 0.70 0.80 0.10
bis 111 0.70 0.82 0.12
ab 111 0.80 0.82 0.02
bis 114 0.80 0.88 0.08
ab 114 0.90 0.88 0.02
bis 116 0.90 0.92 0.02
ab 116 1.00 0.92 0.08

Der maximale Abstand zwischen empirischer und theoretischer Verteilung ist 0.28. Dieser Ab-
stand ist kleiner als der kritische Wert .322. Deshalb darf die Nullhypothese (Gleichverteilung
der Intelligenz im Intervall [70, 120] beibehalten werden.
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4 Lösungen zu den Übungsaufgaben für Kap. 5

1. (a) Das geeignete Testverfahren ist in diesem Fall der Test für die Korrelation ρxy. Bei diesem
Test ist zu beachten, dass sich je nach Testproblem und gewähltem ρ0 unterschiedliche
Teststatistiken ergeben. Die Hypothesen für das vorliegende Testproblem lauten:H0 : ρxy =
0 und H1 : ρxy 6= 0.
Da in diesem Fall ρ = 0, und somit die Unabhängigkeit der Variablen Körperliche Erregung
und Prüfungsergebnis überprüft werden soll, wird folgende Teststatistik verwendet:

T =
rxy√

1− r2
xy

√
n− 2

Für die Teststatistik ergibt sich ein Wert von:

T =
−.5766√

1− .576692

√
10− 2 = −1.9961

Die Verteilung unter ρxy = 0 folgt einer T ∼ t(n − 2)- Verteilung, im konkreten Fall also
einer t(8)-Verteilung. Die Nullhypothese wird abgelehnt, wenn |T | > t1−α/2(n− 2).
Der kritische Wert beträgt in diesem Fall t.975(8) = 2.306. Da der Wert der Teststatistik
t = −1.9961 kleiner ist als der kritische Wert t.975(8) = 2.306, wird die Nullhypothese
beibehalten. Es kann also nicht davon ausgegeangen werden, dass die beiden Variablen in
einem signifikanten Zusammenhang stehen.

(b) Weiterhin sollte überprüft werden, ob der berechnete Korrelationskoeffizent ρxy = −.5766
signifikant kleiner ist als −.50. Die Hypothesen zu diesem Testproblem lauten: H0 : ρxy ≥
−.50 und H1 : ρxy < −.50. Daher ergibt sich folgende Teststatistik:

Z =
1

2

(
ln

1 + rxy
1− rxy

− ln
1 + ρ0

1− ρ0

)√
n− 3

=
1

2

(
ln

1 + (−.5766)

1− (−.5766)
− ln

1 + (−.50)

1− (−.50)

)√
10− 3

= − .2859

Die richtige Antwort wäre nun, dass der Test nicht anwendbar ist, da die Voraussetzung für
eine Normalverteilungsapproximation nicht gegeben ist (da n < 25)!
Nicht ganz falsch – aber eben wegen der fehlenden Vorrausetzung problematisch – ist das
folgende Vorgehen:
Wir wissen, das die Verteilung der Teststatistik unter der Nullhypothese ρxy = −.50 approxi-
mativ N(0, 1)-verteilt ist. Die Nullhypothese wird abgelehnt,wenn z < −z1−α. Der kritische
Wert beträgt in diesem Fall −z.95 = −1.645. Da der Wert der Teststatistik z = −.2859
nicht kleiner ist als der kritische Wert, wird die Nullhypothese beibehalten. Die angegebene
Korrelation von ρxy = −.5766 ist somit nicht signifikant kleiner als ρ0 = −.50.

2. Überprüfen Sie die folgenden Korrelation darauf, ob diese in der Population ungleich 0 sind
(α = .05).

• Bei n = 6 eine Kendall-Rangkorrelation mit τ = .55.
Laut Tabelle ist der kritische Wert 0.867. Diese Korrelation ist nicht signifikant von Null
verschieden.
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• Bei n = 6 eine normale Korrelation mit r = .55.
t = r√

1−r2 ·
√
n− 2 = 1.317

Der kritische t-Wert liegt bei 2.7764. Der Test fällt somit nicht signifikant aus.
Für derartig kleine Stichproben ist es allerdings sehr riskant, einen Test auf der Basis der
bivarianten Normalverteilung durchzuführen. Seriös kann man erst ab n > 25 den t-Test für
Korrelationen zu nutzen.

• Bei n = 12 eine Kendall-Rangkorrelation mit τ = −.25.
Hier kann die Normalverteilungsapproximation der Testverteilung für τ genutzt werden.

z = τ
√

9n(n−1)
2(2n+5) = −.25

√
9×12×11

2×(2×12+5) = −.25× 4.526 = −1.13

Der |z| < 1.96, damit ist die Korrelation nicht signifikant von Null verschieden.

• Bei n = 42 eine Spearman-Rangkorrelation mit rS = .30.
Es kann die t-Approximation der Testverteilung genutzt werden.
t = rS

√
n−2√

1−r2S
= .30

√
40√

1−.09
= 1.989

Der t-Wert ist größer als 1.96. Damit ist die Korrelation signifikant.

• Bei n = 42 eine normale Korrelation mit r = .30.
Test identisch zum dem bei rS . Es sollte allerdings klar sein, dass der Test nur bei bivariater
Normalverteilung adäquat ist.
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5 Lösungen zu den Übungsaufgaben für Kap. 6

1. Sie wollen die Wirksamkeit eines Trainings zur Verbesserung der kurzfristigen Merkfähigkeit
überprüfen. Vorab testen Sie die Merkfähigkeit von 20 Personen, bilden Paare mit gleich hohen
Merkfähigkeitswerten und ordnen die Personen eines Paares zufällig der Experimental- bzw. einer
Wartegruppe zu.

Sie erheben nach dem Training erneut die Merkfähigkeit in beiden Gruppen. Wir nehmen an,
dass das Merkmal normalverteilt ist.

(a) Welcher Test ist hier zu nutzen?
Der t-Test für abhängige Stichproben.

(b) Wie sind die einzelnen Schritte für die Durchführung des Tests?
Es werden zunächst pro Paar die Differenzen von Experimental- und Wartegruppe ver-
glichen. Mit den 10 Datenpaaren mit Differenzen wird ein Einstichproben-t-test durch-
geführt. Da lediglich die Wirksamkeit überprüft werden soll, ist die Einshypothese H1 :
µexp−µwarten > 0 und die H0 das logische Gegenteil der H1. Da kein α-Niveau vorgegeben
ist, wählen wir das Übliche: α = 0.05.

(c) Wie viele Freiheitsgrade hat die Teststatistik?
Lediglich 9! Dantebasis sind die 10 Differenzen.

(d) Welche Alternative kennen Sie, wenn das Merkmal zwar als metrisch angenommen werden
kann, aber die Normalverteilung des Merkmals nicht gegeben ist?
Am Besten nimmt man in diesem Fall den Wilcoxon-Vorzeichen-Rangtest.

2. (a) Folgende Informationen sind gegeben:

• Fragestellung: Lokalisationsvergleich bei zwei Stichproben
• Hypothese: einseitig
• Merkmalstyp: stetig
• Verteilung des Merkmals: näherungsweise normal
• Stichproben: unabhängig

Es ist anzunehmen, da die Mittelwerteverteilung sehr gut durch eine Normalverteilung zu
beschreiben sind (zentraler Grenzwertsatz). Jede Person gab mehrere Beurteilungen ab, die
summiert wurden. Je mehr Beurteilungen eingehen, desto eher ist eine Normalverteilung zu
erwarten. Da die Ausgangsverteilung ”näherungsweise normal” ist, reichen wenige Werte,
um eine sehr gute Approximation der Mittelwerteverteilung durch die Normalverteilung zu
erhalten.
Zur Beantwortung der Fragestellung ist ein Test für Erwartungswerte indiziert. Die Hypo-
thesen lauten:
H0 : µL ≥ µZ
H1 : µL < µZ

(b) Aufgrund der homogenen Varianzen und der nicht gepaarten Stichproben ist ein t-Test für
homogene Varianzen und unabhängige Stichproben adäquat.
Zur Berechnung der Teststatistik benötigt man die folgenden Werte:

L̄ = 61.6 s2
L = 205.88 nL = 10

Z̄ = 68.1 s2
Z = 90.32 nZ = 10

14



Als Wert der Teststatistik folgt:

T =
−6.5

5.439
= −1.195

Der kritische T-Wert ergibt sich im vorliegenden Fall aus:

−t1−α(n+m− 2) = −t.95(18) = −1.7341

Für das vorliegende Testproblem wird die H0 verworfen, wenn t < −t.95(18). Da −1.195 >
−1.7341, muss die H0 beibehalten werden.

(c) Der adäquate ist der t-Test für unabhängige Stichproben bei heterogenen Varianzen.

t =
61.6− 68.1√
20.59 + 9.03

=
−6.5

5.44
= −1.19

Um den kritischen Wert der Teststatistik ermitteln zu können, müssen zunächst die Frei-
heitsgrade bestimmt werden:

k =
(20.59 + 9.03)2

1
9 × (20.59)2 + 1

9 × (9.03)2
=

877.34

47.11 + 9.06
= 15.62

Die Freiheitsgrade betragen somit: df = 15

Daraus ergibt sich der kritische Wert der Teststatistik: −t1−α(15) = −t.95(15) = −1.7531

Die H0 wird abgelehnt bei: t < −t.95(15). Da −1.19 > −1.7531, muss die H0 auch in diesem
Fall beibehalten werden.

3. Da es keine inhaltlichen Annahmen gibt, die erwarten lassen, dass die Varianz in einer der beiden
Gruppen größer/kleiner ist als in der anderen Gruppe, handelt es sich um ungerichtete Hypothe-
sen:

H0 : σ2
X = σ2

Y

H1 : σ2
X 6= σ2

Y

Die relevante Teststatistik ist im vorliegenden Fall:

F =
S2
X

S2
Y

Für die Werte in der Stichprobe ergibt sich f = 1.5
1.5 = 1

Ohne Tabelle kann man antworten, dass F-Werte von 1 nicht signifikant werden können, da diese
nahe am Erwartungswert jeder F-Verteilung liegen.

Schematisch nach Tabelle: Hier liegt der obere Annahmebereich bei f0.975(4, 4) = 9.6045.

Wegen fα(n,m) = 1
f1−α(m,n)

ist f0.025(4, 4) = 1
9.6045 = 0.1041.

Die Nullhypothese wird abgelehnt, wenn s2
x/s

2
y > fn−1,m−1;1−α/2 oder wenn s2

x/s
2
y < fn−1,m−1;α/2.

Im vorliegenden Fall wird die Nullhypothese beibehalten, da f0.025(4, 4) < f < f0.975(4, 4), also
der Wert der Teststatistik im Annahmebereich liegt.

4. Der Levene-Test entspricht im Zwei-Stichproben-Fall einem zweiseitigen t-Test für homogene
Varianzen für die absoluten Abweichungen vom Mittelwert der einzelnen Gruppen. Demnach
sind zunächst die Absolutabweichungen vom jeweiligen Mittelwert zu berechnen. Es ergeben sich
folgende neue Variablen:
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A (Abs-Abw. Gruppe A) B (Abs-Abw. Gruppe B)

2 3.5

0 0.5

0 0.5

2 2.5

Zur Berechung der Teststatistik benötigt man die Varianzen für beide Variablen. Mit s2
x =

1
n−1(

∑n
i=1 x

2
i − nx̄2) ergeben sich die Varianzen

s2
A = 1.33 und s2

B = 2.25.

Als Wert t der Teststatistik T resultiert:

T =
Ā− B̄
σ̂Ā−B̄

=
Ā− B̄√

( 1
n + 1

m)
(n−1)S2

A+(m−1)S2
B

m+n−2

=
1− 1.75√

(1
4 + 1

4)3×1.33+3×2.25
6

= −.793

Da |− .793| < (t.975(6) = 2.45), wird die H0 beibehalten. Die Varianzen der beiden Gruppen sind
nicht signifikant voneinander verschieden.

5. Das geeignete Testverfahren ist in diesem Fall der χ2 - Homogenitätstest. Wichtig ist hier, dass die
Stichprobenumfänge für die beiden Gruppen schon vor Durchführung der Untersuchung festgelegt
wurden, denn ansonsten wäre die Verwendung des χ2 - Homogenitätstestes nicht zulässig.

Es ergeben sich folgende statistische Hypothesen:

H0 : P (Y1 = bj) = . . . = P (Yk = bj), für alle j

H1 : P (Yi1 = bj) 6= P (Yi2 = bj), für mindestens zwei i1; i2 und ein j

Relevante Teststatistik:

χ2 =

k∑
i=1

m∑
j=1

(
nij − nin•j

n

)2
nin•j
n

.

Um den Wert berechnen zu können, muss eine Kontingenztabelle für die erwarteten Häufigkeiten
erstellt werden. Diese sieht folgendermaßen aus:

Bereich Männer Frauen

Klinischer Bereich 46 46
Forschung 13.5 13.5
ABO 26.5 26.5
Sonstiges 14 14∑

100 100

Mit Hilfe dieser Tabelle kann nun der Wert der Teststatistik nach oben angegebener Formel
bestimmt werden. Dieser beträgt für die gegebenen Daten in der Stichprobe χ2 = 6.902.

Die Verteilung der Teststatistik folgt unter der H0 einer χ2((k − 1)(m − 1))-Verteilung, für
die Aufgabe also konkret einer χ2(3)-Verteilung. Der kritische Wert ist unter den gegebenen
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Bedingungen bei einem Signifikanzniveau α = .05:
χ2

0.95(3) = 7.815. Die Nullhypothese wird abgelehnt, wenn χ2 > χ2
0.95((k − 1)(m− 1)).

Die Nullhypothese wird in diesem Fall beibehalten, da 6.902 < 7.815. Somit kann inhaltlich davon
ausgegangen werden, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilungen für beide Gruppen gleich sind.
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6 Lösungen zu den Übungsaufgaben für Kap. 7

1. (a) Die Durchführung des Levene-Tests entspricht für den vorliegenden Fall einer einfaktori-
ellen Varianzanalyse über die absoluten Abweichungen der Messwerte von den jeweiligen
Gruppenmittelwerten. Die folgende Tabelle gibt die entsprechenden Werte an:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C

2 2 1
0 2 2
2 3

Die Erwartungswerte in den zu den Gruppen A, B und Cgehörenden Populationen be-
zeichnen wir hier und im Folgenden mit µ1, µ2 und µ3. Das Testproblem lautet somit
H0 : µ1 = µ2 = µ3 gegen H1 : µk 6= µl für mindestens zwei Indizes k und l.
Die Berechnung der Mittelwerte und Varianzen in den drei Gruppen ergibt für die oben
angegebenen Werte: ȳ1• = 1.3̄, ȳ2• = 2 und ȳ3• = 2 sowie s2

1 = 1.3̄, s2
2 = 0 und s2

3 = 1.
Dabei steht der Index 1 für die Gruppe A, der Index 2 für die Gruppe B und der Index 3
für die Gruppe C. Der Gesamtmittelwert in der Stichprobe ist ȳ•• = 1.75. Daraus errechnen
wir die Quadratsummen

SSB =
3∑
i=1

ni(Ȳi• − Ȳ••)2

= 3× (1.3̄− 1.75)2 + 2× (2− 1.75)2 + 3× (2− 1.75)2

= 0.83̄

und

SSW =
3∑
i=1

(ni − 1)s2
i = (3− 1)× 1.3̄ + (2− 1)× 0 + (3− 1)× 1 = 4.6̄.

Als Wert der Teststatistik des F -Tests erhalten wir

SSB/(I − 1)

SSW /(n− I)
=

0.83̄/2

4.6̄/5
=

0.416̄

0.93̄
= 0.446.

Unter der Nullhypothese besitzt die Teststatistik F eine F (2, 5)-Verteilung. Der kritische
Wert des Tests ist bei dem vorgegebenen Signifikanzniveau von α = 0.05 das Quantil
f0.95(2, 5) der F (2, 5)-Verteilung. Den Wert von f0.95(2, 5) = 5.7861 entnehmen wir der
Tabelle. Da der berechnete Wert der F -Statistik kleiner als der kritische Wert ist, wird
die Nullhypothese beibehalten. Ein Unterschied in Bezug auf die Varianzen kann also nicht
nachgewiesen werden.

(b) Die Nullhypothese, dass hinsichtlich der Ergebnisse in dem Einstufungstest keine Unter-
schiede zwischen den Gruppen A, B und C bestehen, wird im Rahmen einer einfaktoriellen
Varianzanalyse geprüft, die Bezeichnungen und das Testproblem sind mit jenem der ersten
Teilaufgabe identisch.
Die Berechnung der Mittelwerte und Varianzen in den drei Gruppen ergibt ȳ1• = 6, ȳ2• = 3
und ȳ3• = 8 sowie s2

1 = 4, s2
2 = 8 und s2

3 = 7. Erneut steht der Index 1 für die Gruppe A,
der Index 2 für die Gruppe B und der Index 3 für die Gruppe C. Der Gesamtmittelwert in
der Stichprobe ist ȳ•• = 6. Daraus errechnen wir die Quadratsummen

SSB =

3∑
i=1

ni(ȳi• − ȳ••)2 = 3× (6− 6)2 + 2× (3− 6)2 + 3× (8− 6)2 = 30
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und

SSW =
3∑
i=1

(ni − 1)s2
i = (3− 1)× 4 + (2− 1)× 8 + (3− 1)× 7 = 30.

Als Wert der Teststatistik des F -Tests erhalten wir

SSB/(I − 1)

SSW /(n− I)
=

30/2

30/5
=

15

6
= 2.5.

Der kritische Wert ergibt sich hier genau wie in der ersten Teilaufgabe. Ein Unterschied
in Bezug auf den Einstufungstest in Abhängigkeit von den Vorkenntnissen kann also nicht
nachgewiesen werden, da der Wert der Teststatistik kleiner als der kritische Wert ist.
Der besseren Übersichtlichkeit wegen fassen wir hier die Ergebnisse in der folgenden ANOVA-
Tabelle zusammen:

Streuungs- Freiheits- Quadrat- Mittlere F

ursache grade summe Quadrate

Zwischen 2 30 15 2.5
Innerhalb 5 30 6
Gesamt 7 60

2. (a) Nein, es liegt kein Haupteffekt des Faktors „Betroffenheit“ vor! Zu erkennen ist das daran,
dass die Mittelwerte innerhalb der beiden Gruppen (starke vs. schwache Betroffenheit) sich
kaum unterscheiden, beide liegen in etwa bei dem gleichen Wert von 0 (stark: 0.05; schwach:
0.00). Dies ist dann der Haupteffekt, der nicht signifikant ausgefallen ist.

(b) Ja, es liegt ein Haupteffekt des Faktors „Argumentqualität (stark vs. schwach)“ vor! Das ist
daran zu erkennen, dass die Linie für die starken Argumente insgesamt deutlich über jener
für die schwachen Argumente liegt.

(c) Ja, es liegt eine Interaktion der beiden Faktoren vor! Das erkennt man daran, dass die
Effekte des Faktors „Argumentqualität“ verschieden hinsichtlich der Stufen des Faktors „Be-
troffenheit“ ausfallen: Starke Argumente führen bei starker Betroffenheit zu einer deutlich
positiveren Einstellung als bei schwacher Betroffenheit. Bei schwachen Argumenten verhält
es sich dagegen umgekehrt: Starke Betroffenheit und schwache Argumente führen zu einer
deutlich negativeren Einstellung als schwache Argumente und schwache Betroffenheit.

3. Wir erweitern zunächst die angegebene Tabelle um die Zellen- und Randmittelwerte, die bei den
folgenden Berechnungen benötigt werden:

Denktraining

Ja Nein Gesamt

66 48
Jungen 59 ȳ11• = 61 53 ȳ12• = 53 ȳ1•• = 57

58 58
64 61

Mädchen 57 ȳ21• = 63 54 ȳ22• = 55 ȳ2•• = 59
68 50

Gesamt ȳ•1• = 62 ȳ•2• = 54 ȳ••• = 58
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Zur Beantwortung der Fragen aus den Teilaufgaben kann eine varianzanalytische Tabelle ange-
fertigt werden. Hierfür benötigen wir zunächst die relevanten Quadratsummen (sums of squares
= SS). Diese berechnen sich wie folgt:

SST = 82 + 12 + 02 + (−10)2 + (−5)2 + 02 + 62 + (−1)2 + 102 + 32 + (−4)2 + (−8)2 = 416

SST entspricht hier der gesamten Quadratsumme. SST ist zur Berechnung der Teststatistiken
nicht notwendig, jedoch fester Bestandteil einer ANOVA-Tabelle. Der Vollständigkeit halber wird
SST hier berechnet. Als nächstes berechnen wir die Quadratsummen, die auf den Faktor „Ge-
schlecht“ (Faktor A) zurückgehen, die Quadratsummen für den Faktor „Denktraining“ (Faktor
B), danach die Quadratsummen für die Interaktion der beiden Faktoren und schließlich die Feh-
lerquadratsummen:

SSA = 3× 2× (12 + 12) = 12

SSB = 3× 2× (42 + 42) = 192

SSAB = 3× (02 + 02 + 02 + 02) = 0

SSE = (52 + (−2)2 + (−3)2) + (52 + 02 + (5)2) + (12 + (−6)2 + (5)2) + (62 + (−1)2 + (−5)2) = 212

Mit diesen Angaben erstellen wir nun die varianzanalytische Tabelle:

Streuungsursache Streuung df mittlerer quadratischer
Fehler

Prüfgröße

Geschlecht 12 1 12 0.453
Training 192 1 192 7.245
Wechselwirkung 0 1 0 0
Residuen 212 8 26.5

Gesamt 416 11

Die Angaben der Tabelle können nun verwendet werden, um alle drei Teilaufgaben zu beantwor-
ten.

(a) Ja, das Denktraining hat einen Effekt. Das stellen wir fest, indem wir den beobachteten
Wert der Prüfgröße mit dem kritischen Wert vergleichen. Der kritische Wert ergibt sich als
f0.95(1, 8) = 5.3177 (siehe Tabelle mit den Quantilen der F (ν1, ν2)-Verteilung). Zur gleichen
Entscheidung kommen wir, wenn wir den p-Wert für den Wert der Prüfgröße mit Hilfe des
Programms StaTable bestimmen. Es ergibt sich ein p = 0.0274, das kleiner als α = 0.05 ist.

(b) Nein, es gibt keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern bezüglich des logischen Den-
kens. Der Wert der Prüfgröße ist deutlich kleiner als der kritische Wert (hier derselbe wie
in Teilaufgabe a))

(c) Nein, die Effekte des Denktrainings fallen für Jungen und Mädchen nicht verschieden aus.
Der Wert der Prüfgröße von Null zeigt deutlich, dass keine Interaktion vorliegt.
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7 Lösungen zu den Übungsaufgaben für Kap. 8

1. Wir erweitern wieder zunächst die angegebene Tabelle um die Zellen- und Randmittelwerte, die
bei den folgenden Berechnungen benötigt werden:

Personen

1 2 3 4 5 6 x̄i•

1 12 18 30 10 23 9 17
2 14 17 31 14 20 12 18Zeitpunkt
3 11 19 28 15 27 14 19
4 15 22 31 17 30 17 22

x̄•j 13 19 30 14 25 13 x̄•• = 19

Zur Bestimmung der relevanten Quadratsummen ist es hilfreich, die folgende Tabelle zu betrach-
ten:

Personen

1 2 3 4 5 6 x̄i• SS

1 −1 −1 0 −4 −2 −4 −2 14
2 1 −2 1 0 −5 −1 −1 26Zeitpunkt
3 −2 0 −2 1 2 1 0 14
4 2 3 1 3 5 4 3 10

Wir berechnen nun die Quadratsummen, die für die Erstellung der varianzanalytischen Tabelle
dieser einfaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung benötigt werden:

SSBG = 6× ((−2)2 + (−1)2 + 02 + 32) = 84

SSBS = 4× (62 + 02 + 112 + 52 + 62 + 62) = 1016

SSE = 14 + 26 + 14 + 10 = 64

SST = 84 + 1016 + 64 = 1164

Mit diesen Angaben erstellen wir nun die varianzanalytische Tabelle:

Streuungsursache Streuung df mittlerere Quadrat-
summe

Teststatistik

Zeitpunkt
(Gruppen)

84 3 28.00 6.653

Personen 1016 5 203.20 47.625
Residuen 64 15 4.26̄

Gesamt 1164 23

Zur Beantwortung der Frage, ob es bedeutsame Unterschiede in den durch das BDI erfassten
Depressionsschweregraden zwischen den Zeitpunkten gibt, benötigen wir noch die kritischen F -
Werte. Für die Zeitpunkte ergibt sich f3,15,0.95 = 3.2874 und die Personen f5,15,0.95 = 2.9013. Die
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Werte für die Prüfgrößen in der Tabelle sind für beide Fälle größer als die kritischen Werte. Wir
haben also signifikante Unterschiede sowohl zwischen den Personen (was uns nicht verwundert
und nicht zentraler Bestandteil der Fragestellung war) als auchbedeutende Unterschiede zwischen
den Zeitpunkten.
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8 Lösungen zu den Übungsaufgaben für Kap. 9

1. Zur Analyse des CFT-Intelligenztest wurde eine multiple Regression mit den unabhängigen Va-
riablen skd (Selbstkonzept Deutsch), ske (Selbstkonzept Englisch), skm (Selbstkonzept Mathe-
matik), skph (Selbstkonzept Physik) und der abhängigen Variable CFT (Summenwerte des Tests)
durchgeführt.

Die Ausgabe von R ist wie folgt:

Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 29.5097 1.4129 20.885 < 2e-16 ***
sk_d 0.1457 0.3156 0.462 0.644442
sk_e 0.3800 0.2775 1.369 0.171416
sk_m 1.0116 0.2609 3.877 0.000118 ***
sk_ph 0.4795 0.2691 1.782 0.075264 .
Signif. codes: 0 ’***’ 0.001 ’**’ 0.01 ’*’ 0.05 ’.’ 0.1 ’ ’ 1

Residual standard error: 6.664 on 593 degrees of freedom

Ein Forscher hat die Hypothese, dass b-Gewichte von 0.5 eher trivial sind und erst Gewichte, die
substantiell über 0.5 hinaus gehen, interpretiert werden dürfen.

• Stellen Sie hierfür ein passendes Hypothesenpaar auf.
Für jedes der 4 Selbstkonzepte (i=1,2,3,4) wird die folgende Hyothese überprüft:

H0 : bi ≤ 0.5 H1 : bi > 0.5

• Berechnen Sie die t-Werte für die 4 Einflussgrössen.
skd: t = (0.1457− 0.5)/0.3156 = −1.123

ske: t = (0.3800− 0.5)/0.2775 = −0.432

skm: t = (1.0116− 0.5)/0.2609 = 1.961

skph: t = (0.4795− 0.5)/0.2691 = −0.076

• Welcher der t-Werte ist signifikant (α = 0.05)?
Der kritische Wert ist bei z0.95 = 1.645. Lediglich für skm kann die Nullhypothese („Trivia-
lität”) abgelehnt werden.

2. Es wird der Zusammenhang zwischen Blutalkohol (in Promille) und Fehler in einem Aufwerk-
samkeitstest untersucht.

Eine lineare Regression ergibt folgende Ergebnisse
Abh. Variable Anz. Fehler
R-Quadrat 0.8884

/
Effekt b-Gewicht
Konstante 3.0588
Promille 58.6363

Ein Kollege traut den Ergebnissen nicht und meint ein kubischer Zusammenhang also:

̂Anz.Fehler = b0 + b1Promille+ b2Promille
2 + b3Promille

3
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wäre angemessener.

Die multiple Regresion mit zusätzlichen quadratischen und kubischen Gliedern ergibt:
Abh. Variable Anz. Fehler
R-Quadrat 0.9861

Effekt b-Gewicht
Konstante 14.4035
Promille -57.1464
Promille2 185.5019
Promille3 -71.0083

Nun die Fragen:

• Wieviel % der Variation werden durch die einfache lineare Regression nicht aufgeklärt?

1− 0.8884 = 0.1116 = 11.16%

• Ist der F-Wert für die lineare Regression signifikant (α = .05)?
Ja:

F = 0.8884/(0.1116/10) = 79.61

Es liegen 10 Nennerfreiheitsgrade und ein Zählerfreiheitsgrad vor. Der kritische Wert liegt
bei F0.95(1, 10) = 4.9646. Da F > F0.95(1, 10), ist die Steigung der linearen Regression
signifikant von Null verschieden (α = 0.05).

• Wie hoch ist der Zuwachs an aufgeklärter Variation (in %), wenn quadratische und kubische
Anteile genutzt werden?

∆R2 = 0.9861− 0.8884 = 0.0977 = 9.77%

• Wie hoch ist der Zuwachs an aufgeklärter Variation (in %) pro Komponente?

9.77%/2 = 4.885%

• Ist der F-Wert für den Zuwachs vom linearen Zusammenhang zum kubischen Zusammen-
hang signifikant für α = 0.05?
Ja:

F = 0.0977/2/(1− 0.9861)/8) = 28.12

Es liegen 8 Nennerfreiheitsgrade und 2 Zählerfreiheitsgrade vor. Der kritische Wert liegt
bei F0.95(2, 8) = 4.459. Da F > F0.95(2, 8), bringen die quadratische und die kubische
Komponenten gemeinsam weitere substantielle Varianzaufklärung über den linearen Anteil
hinaus.

3. In Berlin wurden in Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien Untersuchungen zur Intelligenz
der Schüler/innen an insgesamt 598 Personen durchgeführt.

Die Schulen sind dummykodiert, wobei die Hauptschulen die Basiskategorie bilden.

Mit der linearen Regression ergibt sich Folgendes:
Abh. Variable IQ-Wert CFT20-R
R-Quadrat 0.2343

/
Effekt b-Gewicht
Konstante 88.6291
Schultyp_Gymnasium 18.9968
Schultyp_Realschule 9.8680
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Nun kann es ja sein, dass Jungen und Mädchen einen unterschiedlichen IQ aufweisen und/oder
sich der IQ zwischen Jungen und Mädchen in den einzelnen Schultypen unterschiedlich verhält
(also Schultyp und Geschlecht eine Interaktion aufweisen).

Es werden weitere Dummykodierungen für das Geschlecht und die Interaktion von Geschlecht
und Schultyp erstellt und diese mit in die Regression aufgenommen.

Wir erhalten
Abh. Variable IQ-Wert CFT20-R
R-Quadrat 0.2399

Effekt b-Gewicht
Konstante 87.2187
Schultyp_Gymnasium 19.8339
Schultyp_Realschule 9.6508
Geschlecht_männlich 2.4479
Gymnasium X männlich -1.1361
Realschule X männlich 0.9413

Nun die Fragen:

• Berechnen Sie den mittleren IQ für Hauptschüler, Realschüler und Gymnasiasten auf der
Basis der ersten Regression (nur Schultyp) (Eine Dezimalstelle reicht hier)!
Hauptschüler: 88.6
Realschüler: 88.6 + 9.9 = 98.5
Gymnasiaten: 88.6 + 19.0 = 107.6

• Ist der F-Wert für die erste Regression (nur Schultyp) größer als 5?
Ja:

F = 0.2343/2/((1− 0.2343)/(598− 3)) = 91.04

• Wie hoch ist der Zuwachs an aufgeklärter Variation (in %), wenn das Geschlecht und die
Interaktion von Geschlecht und Schultyp zusätzlich genutzt werden?

∆R2 = 0.2399− 0.2343 = 0.0056 = 0.56%

• Wie hoch ist der Zuwachs an aufgeklärter Variation (in %) pro zusätzlicher Variable?

0.56%/3 = 0.19%

• Ist der F-Wert für den Zuwachs von ”nur Schultyp” zu ”Schultyp + Geschlecht + Interakti-
on(Schultyp x Geschlecht)” größer als 5?
NEIN:

F = 0.0056/3/((1− 0.2399)/(598− 6)) = 1.45

• Versuchen Sie das Ergebnis zu interpretieren!
Die Hypothese, dass sich der IQ entweder bzgl. des Geschlechts oder bzgl. des Geschlechts
innerhalb eines Schultyps unterscheidet, wenn man den Schultyp kontrolliert, ist durch die
Daten nicht gestützt.
Es reicht also aus, sich lediglich die Unterschiede zwischen den Schultypen anzuschauen; für
die weitere Behandlung der Daten kann man geschlechtsspezifische Unterschiede ausschlies-
sen.
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