
######################################################################### 
# 
# IV Beschreibende und Schließende Statistik für zwei Merkmale 
#    11 Regression und Korrelation 
#    
######################################################################### 
 
######################################################################### 
# Beispiel 11.5: Wie hängen die Testwerte in den Merkmalen Angewandtes  
#                Rechnen, 1. und Angewandtes Rechnen, 2. Zeitpunkt  
#                zusammen?  
 
attach(Beispiel_1.1) 
 
plot(u3_t1, u3_t2, xlab = "Angewandtes Rechnen, 1. Zeitpunkt (T-Werte)", 
                   ylab = "Angewandtes Rechnen, 2. Zeitpunkt (T-Werte)") 
                            
######################################################################### 
# Fortsetzung Beispiel 11.5 
 
lm.1 <- lm(u3_t2 ~ u3_t1) 
summary(lm.1) 
 
resid <- cbind("PRE_1" = lm.1$fitted.values, "RES_1" = lm.1$residuals, 
               "ZRE_1" = rstandard(lm.1)) 
summary(resid) 
 
plot(u3_t1, resid[, "ZRE_1"],  
     xlab = "Angewandtes Rechnen, 1. Zeitpunkt (T-Werte)",  
     ylab = "Standardisierte Residuen") 
      
sum(rstandard(lm.1) < -2 | rstandard(lm.1) > 2) 
 
plot(u3_t1, u3_t2, xlab = "Angewandtes Rechnen, 1. Zeitpunkt (T-Werte)",  
                   ylab = "Angewandtes Rechnen, 2. Zeitpunkt (T-Werte)") 
abline(lm.1)  
 
######################################################################### 
# Beispiel 11.6: Rechenbeispiel ohne inhaltliche Einkleidung 
 
x1 <- c(0, 1, 0, -1, 0.707107, -0.707107, 0.707107, -0.707107) 
y1 <- c(1, 0, -1, 0, 0.707107, -0.707107, -0.707107, 0.707107) 
 
plot(x1, y1) 
 
cor(x1, y1, method = "pearson") 
 
######################################################################### 
# Fortsetzung Beispiel 11.5 
 
cor(u3_t1, u3_t2, method = "pearson") 
 
 
 



######################################################################### 
# Fortsetzung Beispiel 11.6  
 
cor(x1, y1, method = "spearman") 
  
######################################################################### 
# Beispiel 11.8: Numerisches Beispiel zum artifiziellen Gebrauch von  
#                Produkt-Moment und Spearman- bzw.  
#                Kendall-Rangkorrelationskoeffizienten bei Vorliegen  
#                eines Alternativmerkmals - ohne inhaltliche Einkleidung 
 
y2 <- 1:10 
x2 <- rep(1:2, each = 5) 
 
cor(y2, x2, method = "pearson")  
cor(y2, x2, method = "spearman")  
cor(y2, x2, method = "kendall")  
 
######################################################################### 
# Fortsetzung Beispiel 11.8 
 
tau.c <- function(x, y) { 
  x <- table(x, y)  
  x <- matrix(as.numeric(x), dim(x)) 
  con.x <- sum(x*mapply(function(r, c) {sum(x[(row(x) > r) &  
               (col(x) > c)])}, r = row(x), c = col(x))) 
 dis.x <- sum(x*mapply(function(r, c) {sum(x[(row(x) > r) &  
             (col(x) < c)])}, r = row(x), c = col(x))) 
  m <- min(dim(x)) 
  return((m*2*(con.x-dis.x))/((sum(x)^2)*(m-1))) 
} 
 
tau.c(y2, x2) 
 
######################################################################### 
# Fortsetzung Beispiel 11.8  
 
summary(aov(y2 ~ x2)) 
 
sqrt(62.5/(62.5 + 20)) 
 
######################################################################### 
# Fortsetzung Beispiel 10.1 
 
253.9/(253.9 + 9651) 
 
######################################################################### 
# Fortsetzung Beispiel 10.7 
 
386.392/(386.392 + 3247.474) 
 
#########################################################################
####### 
# Fortsetzung Beispiel 9.9  



 
# Paket cvd installieren und laden 
install.packages("vcd") 
library(vcd) 
 
assoc.1 <- assocstats(table(fam_mutter, muttersprache)) 
summary(assoc.1) 
 
sqrt(2/(2-1))*assoc.1$contingency 
 
######################################################################### 
# Fortsetzung Beispiel 9.7 
 
assoc.2 <- assocstats(table(muttersprache, einzelkind)) 
summary(assoc.2) 
 
######################################################################### 
# Beispiel 11.10: Wie hoch ist die Übereinstimmung zweier Beurteiler in  
#                 einem Assessment-Center?                                       
                                        
assess1 <- c(1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1,  
             3, 2, 1, 2, 1, 1) 
assess2 <- c(1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 
             3, 2, 1, 1, 1, 1) 
              
Kappa(table(assess1, assess2)) 
 
######################################################################### 
# Beispiel 11.11: Numerisches Beispiel zur quadratischen und logistischen 
#                 Regressionsfunktion ohne inhaltlichen Bezug  
 
lm.lin <- lm(u3_t2 ~ u3_t1) 
lm.quad <- lm(u3_t2 ~ 1 + u3_t1 + I(u3_t1^2)) 
nls.log <- nls(u3_t2 ~ SSlogis(u3_t1, Asym, xmid, scal)) 
 
plot(u3_t1, u3_t2, xlab = "Angewandtes Rechnen, 1. Zeitpunkt (T-Werte)",  
                   ylab = "Angewandtes Rechnen, 2. Zeitpunkt (T-Werte)") 
 
abline(lm.lin) 
lines(seq(35, 75, 0.1), predict(lm.quad,  
      newdata = data.frame(u3_t1 = seq(35, 75, 0.1))), lty = 5) 
lines(seq(35,75, 0.1), predict(nls.log,  
      newdata = data.frame(u3_t1 = seq(35, 75, 0.1))), lty = 4) 
legend("bottomright", lty = c(1, 5, 4),  
       c("linear", "quadratisch", "logistisch")) 
        
coef(lm.lin) 
coef(lm.quad) 
coef(nls.log) 
 
 
 
 
 



######################################################################### 
# Beispiel 11.13: Wie hoch ist der Zusammenhang zwischen Alltagswissen 
#                 und Angewandtem Rechnen (zum ersten Testzeitpunkt) in  
#                 Beispiel 1.1 
 
cor.test(u1_t1, u3_t1, alternative = "two.sided", method = "pearson", 
         conf.level = 0.95) 
 
#########################################################################  
# Beispiel 11.14: Besteht zwischen Alltagswissen und Angewandtem Rechnen  
#                 (zum 2. Zeitpunkt) in Beispiel 1.1 ein Zusammenhang?  
 
cor.test(u1_t2, u3_t2, alternative = "greater", method = "pearson") 
  
######################################################################### 
# Beispiel 11.14 Bestimmung der Wiederholungs-Reliabilität 
 
size_n.regII.test_rho_2(side = "one", alpha = 0.05, beta = 0.2,  
                        rho = 0.8, delta = 0.1) 
                    
#########################################################################  
# Fortsetzung Beispiel 11.15 
 
cor.p0 <- function(r, r0, n) { 
  z <- 0.5*log((1+r)/(1-r)) 
  zeta <- 0.5*log((1+r0)/(1-r0)) 
  u <- (z-zeta)*sqrt(n-3) 
  p <- pnorm(u, lower.tail = FALSE)   
  return(list("u" = u, "pval" = p))   
} 
 
cor.p0(r = 0.69, r0 = 0.8, n = 119) 
 
#########################################################################  
# Beispiel 11.16: Unterscheidet sich in Beispiel 1.1 der 
#                 Produkt-Moment-Korrelationskoeffizient 
#                 (Wiederholungs-Reliabilität) im Untertest Alltagswissen 
#                 zwischen erstem und zweiten Zeitpunkt bei Kindern mit  
#                 Deutsch als Muttersprache von den Kindern mit Türkisch  
#                 als Muttersprache? 
 
cor.diff <- function(r1, r2, n1, n2) { 
  z_r1 <- 0.5*log((1+r1)/(1-r1)) 
  z_r2 <- 0.5*log((1+r2)/(1-r2)) 
  u <- (z_r1-z_r2)/sqrt(1/(n1-3)+1/(n2-3)) 
  p <- 2*min(pnorm(u), pnorm(u, lower.tail = FALSE)) 
 return(list("u" = u, "pval" = p))         
} 
 
cor.diff(r1 = 0.944, r2 = 0.614, n1 = 50, n2 = 50) 
 
######################################################################### 


