
######################################################################### 
# 
# V Schließende Statistik für mehr als zwei Merkmale 
#   12 Eine Stichprobe aus einer Grundgesamtheit - mehr als zwei Merkmale 
#    
######################################################################### 
 
######################################################################### 
# Beispiel 12.1: Wie hängen im Beispiel 1.1 die Merkmale Alltagswissen, 
#                1. Zeitpunkt, Angewandtes Rechnen, 1. Zeitpunkt und  
#                Soziale und Sachliche Folgerichtigkeit, 1. Zeitpunkt 
#                zusammen? 
 
# Paket scatterplot3d installieren und laden 
install.packages("scatterplot3d") 
library(scatterplot3d) 
 
attach(Beispiel_1.1) 
 
scatterplot3d(u1_t1, y = u3_t1, z = u4_t1, xlim = c(20, 80),  
              ylim = c(20, 80), zlim = c(20, 80), 
              xlab = "Alltagswissen, 1. Zeitpunkt (T-Werte)", 
              ylab = "Angewandtes Rechnen, 1 Zeitpunkt (T-Werte)",  
        zlab = "Soziale und Sachliche Folgerichtigkeit,  
        1. Zeitpunkt (T-Werte)") 
 
######################################################################### 
# Beispiel 12.4: Es interessiert in Beispiel 1.1 der Zusammenhang  
#                zwischen den Untertests Unmittelbares Reproduzieren- 
#                numerisch, 1. Zeitpunkt und Kodieren und Assoziieren, 
#                1. Zeitpunkt 
 
# Paket ggm installieren und laden 
install.packages("ggm") 
library(ggm) 
 
parcor(var(cbind(u5_t1, u7_t1, alt_geburt))) 
 
######################################################################### 
# Beispiel 12.6: Ist der Testwert im Alltagswissen, 1. Zeitpunkt in  
#                Beispiel 1.1 ausreichend gut durch die Testwerte in den  
#                übrigen fünf Untertests zu erklären? 
 
summary(lm(u1_t1 ~ u3_t1 + u4_t1 + u5_t1 + u7_t1))   
 
######################################################################### 
# Beispiel 12.7: Die Interkorrelationen der Testwerte der fünf Untertests 
#                im Beispiel 1.1 
 
cor(cbind(u1_t1, u3_t1, u4_t1, u5_t1, u7_t1, u1_t2, u3_t2, u4_t2, 
          u5_t2, u7_t2)) 
 
 
 



######################################################################### 
# Beispiel 12.9: Es interessiert in Beispiel 1.1 der Zusammenhang von 
#                Muttersprache des Kindes, Sozialschicht und dem Merkmal  
#                Einzelkind vs. Kind mit Geschwistern 
 
table(muttersprache, sozialschicht, einzelkind) 
 
######################################################################### 
# Fortsetzung Beispiel 12.9 
 
# Paket MASS installieren und laden 
install.packages("MASS") 
library(MASS) 
 
loglm(~(muttersprache + sozialschicht + einzelkind)^2,  
      data = table(muttersprache, sozialschicht, einzelkind)) 
 
######################################################################### 
# Beispiel 12.10: Ist die gewonnene Stichprobe der Kinder mit Deutsch als 
#                 Muttersprache in Beispiel 1.1 in Bezug auf die  
#                 Testwerte in den fünf Untertests repräsentativ? 
 
u1_t1.ce <- u1_t1 - 50 
u3_t1.ce <- u3_t1 - 50 
u4_t1.ce <- u4_t1 - 50 
u5_t1.ce <- u5_t1 - 50 
u7_t1.ce <- u7_t1 - 50 
u.ce <- cbind(u1_t1.ce, u3_t1.ce, u4_t1.ce, u5_t1.ce,  
             u7_t1.ce)[muttersprache == "deutsch", ] 
               
summary(manova(u.ce ~ 1), test = "Hotelling-Lawley", intercept = TRUE) 
 
######################################################################### 
# Fortsetzung Beispiel 12.11 
 
Beispiel_12.11.l <- reshape(Beispiel_12.11, idvar = "id",  
                            varying = list(c("int1", "int2", "int3"), 
                            c("u1", "u2", "u3")), direction = "long") 
                                    
Beispiel_12.11.l$time <- factor(Beispiel_12.11.l$time) 
Beispiel_12.11.l$id <- factor(Beispiel_12.11.l$id) 
                                           
# Paket ez installieren und laden 
install.packages("ez") 
library(ez) 
 
ezANOVA(Beispiel_12.11.l, dv = .(int1), wid = .(id), within = .(time)) 
 
 
 
 
 
 
 



######################################################################### 
# Beispiel 12.12: Es soll der Einfluss der Geschwisterposition auf die  
#                 Intelligenz untersucht werden, wobei insbesondere die 
#                 Wechselwirkung zu Stadt-Land interessiert 
 
ezANOVA(Beispiel_12.11.l, dv = .(int1), wid = .(id), within = .(time), 
        between = .(ort)) 
 
######################################################################### 
# Beispiel 12.13: Es soll der Einfluss der Geschwisterposition auf die 
#                 Einschätzung der Intelligenz (durch eine 
erziehungsberechtigte  
#                 Person) untersucht werden 
 
friedman.test(u1 ~ time | id, data = Beispiel_12.11.l) 
 
with(apply(apply(cbind(u1, u2, u3), 1, rank), 1, mean), 
     data = Beispiel_12.11) 
 
######################################################################### 


