
######################################################################### 
# 
# II Beschreibende Statistik 
#    5 Numerische und grafische Datenaufbereitung 
# 
######################################################################### 
  
######################################################################### 
# Beispiel 5.1: Anzahl der Schwangerschaftswochen bei Kindern mit  
#               Türkisch als Muttersprache in Beispiel 1.1 
 
attach(Beispiel_1.1) 
 
summary(alt_geburt[muttersprache == "türkisch"], na.rm = TRUE) 
 
######################################################################### 
# Beispiel 5.2: Familienstand der Mutter sowie Geschlecht des Kindes 
#               im Beispiel 1.1 
 
geschl.tab <- table(geschlecht) 
fam.tab <- table(fam_mutter) 
print(geschl.tab) 
print(fam.tab) 
 
prop.table(geschl.tab) 
prop.table(fam.tab) 
 
pie(fam.tab, main = "Kreisdiagramm") 
 
######################################################################### 
# Beispiel 5.3: Sozialschicht ohne der Kategorie 
#               "alleinerziehende Mutter in Haushalt" in Beispiel 1.1 
 
sozialneu <- factor(as.character(sozialschicht), 
                    exclude = "alleinerziehende Mutter in Haushalt", 
                    levels = levels(sozialschicht)[-6]) 
print(sozialneu) 
 
soz.tab <- table(sozialneu) 
soz.pro <- prop.table(soz.tab) * 100 
soz.cum <- cumsum(soz.pro) 
cbind(soz.tab, soz.pro, soz.cum) 
 
windows(width = 20, heigh = 6) 
barplot(soz.tab, xlab = "Sozialschicht", ylab = "absolute Häufigkeit", 
        main = "Balkendiagramm") 
 
dotchart(soz.tab, pch = 16, main = "Punktdiagramm", xlab = "Häufigkeit") 
 
 
 
 
 
 



######################################################################### 
# Beispiel 5.4: Die Empirische Verteilungsfunktion des Merkmals  
#               Alltagswissen, 1. Zeitpunkt in Beispiel 1.1 - ohne die  
#               Kinder mit Türkisch als Muttersprache, die zum ersten  
#               Testzeitpunkt in Deutsch getestet wurden 
 
u1_t1.bed <- u1_t1[vers_bed == "deutschsprachiges Kind" |  
    vers_bed == "türkisches Kind zum 1. Zeitpunkt auf türkisch getestet"] 
 
u1_t1.tab <- table(u1_t1.bed) 
u1_t1.pro <- prop.table(u1_t1.tab) * 100 
u1_t1.cum <- cumsum(u1_t1.pro) 
round(cbind(u1_t1.tab, u1_t1.pro, u1_t1.cum), digits = 1) 
 
######################################################################### 
# Fortsetzung Beispiel 5.4 
 
hist(u1_t1.bed, breaks = 10, main = "Histogramm", 
     xlim = c(20, 80), ylim = c(0, 20), 
     xlab = "Alltagswissen, 1. Zeitpunkt (T-Werte)", ylab = "Häufigkeit") 
 
u1_t1.ecdf <- ecdf(u1_t1.bed) 
plot(u1_t1.ecdf, verticals = TRUE, do.points = FALSE, 
     main = "Empirische Verteilungsfunktion", 
     xlab = "Alltagswissen, 1. Zeitpunkt (T-Werte)", 
     ylab = "Kumulative relative Häufigkeit") 
 
######################################################################### 
# Beispiel 5.5: Der Unterschied je Alter des Kindes im Untertest  
#               Alltagswissen zwischen erstem und zweitem Zeitpunkt bei  
#               Kindern mit Deutsch als Muttersprache in Beispiel 1.1 
 
alter.de <- alter[muttersprache == "deutsch"] 
u1_t1.de <- u1_t1[muttersprache == "deutsch"] 
u1_t2.de <- u1_t2[muttersprache == "deutsch"] 
 
table(alter.de) 
 
u1_t1.mean <- tapply(u1_t1.de, alter.de, mean) 
u1_t2.mean <- tapply(u1_t2.de, alter.de, mean) 
u1.mean <- cbind(u1_t1.mean, u1_t2.mean) 
 
matplot(u1.mean, type = "b", lty = 1:2, pch = 18, col = 1:2, 
        xlab = "Alter", ylab = "T-Wert", ylim = c(35, 65), axes = FALSE) 
axis(1, at = 1:4, labels = 6:9) 
axis(2, at = seq(from = 35, to = 65, by = 5)) 
legend("topright", col = 1:2, lty = 1:2, 
       c("Alltagswissen 1. Zeitpunkt", "Alltagswissen 2. Zeitpunkt")) 
 
 
 
 
 
 



######################################################################### 
# Beispiel 5.10: Die Rangplätze der Beobachtungswerte im Merkmal  
#                Sozialschicht für berufstätige ledige Mütter in Beispiel  
#                1.1 
 
rank(sozialneu[fam_mutter == "ledig"], na.last = NA) 
 
which(sozialneu != "NA" & fam_mutter == "ledig") 
 
######################################################################### 
# Beispiel 5.11: Unterscheiden sich in Beispiel 1.1 die Kindern mit  
#                Deutsch und mit Türkisch als Muttersprache bezüglich der  
#                Sozialschicht? 
 
tapply(as.numeric(sozialneu), muttersprache, median, na.rm = TRUE) 
tapply(as.numeric(sozialneu), muttersprache, quantile, 
       probs = c(0.25, 0.5, 0.75), type = 6, na.rm = TRUE) 
 
######################################################################### 
# Fortsetzung Beispiel 5.5 
 
boxplot(u1_t1.de ~ alter.de, main = "Boxplot", xlab = "Alter", 
        ylab = "T-Wert") 
 
######################################################################### 
# Fortsetzung Beispiel 5.4 
 
quantile(u1_t1.bed, probs = seq(from = 0.1, to = 0.9, by = 0.1)) 
 
######################################################################### 
# Fortsetzung Beispiel 5.4 
 
# Paket QuantPsyc installieren und laden 
install.packages("QuantPsyc") 
library(QuantPsyc) 
 
norm(u1_t1.bed) 
 
######################################################################### 
# Beispiel 5.12: Zweidimensionale Häufigkeitstabelle für Muttersprache 
#                des Kindes und Anzahl der Geschwister in Beispiel 1.1 
 
addmargins(table(anz_geschw, muttersprache)) 
 
barplot(table(anz_geschw, muttersprache), beside = TRUE, 
       main = "Anzahl der Geschwister (0 bis 5)", 
       xlab = "Muttersprache des Kindes", ylab = "Häufigkeit", 
       ylim = c(0, 20), axisnames = FALSE, legend = TRUE)      
mtext(0:5, side = 1, at = 1.5:6.5, line = 0.15) 
mtext(0:5, side = 1, at = 8.5:13.5, line = 0.15) 
mtext("deutsch", at = 4, side = 1, line = 1.5) 
mtext("türkisch", at = 11, side = 1, line = 1.5) 
 
######################################################################### 


