
ÜBUNGSAUFGABEN ZU INFERENZSTATISTIK I 

1.1 

Ordnen Sie die folgenden vier Begriffe den Achsen der unten abgebildeten Verteilung so zu, dass die 

Abbildung zunächst eine Häufigkeitsverteilung und anschließend eine Stichprobenverteilung ergibt. 

Kennwert / Ergebnis 

Anzahl der Personen 

Anzahl der Studien/Wahrscheinlichkeit 

Ausprägung der AV 

1.2 

Was ist der Unterschied zwischen einer empirischen und einer theoretischen Stichprobenverteilung? 

2.1 

Vervollständigen Sie den folgenden Lückentext zur Bedeutung des Standardfehlers. 

Der Standardfehler eines Kennwertes entspricht der Standardabweichung der entsprechenden 

Stichprobenverteilung für diesen Kennwert. Der Name dieses Fehlers resultiert daraus, dass er 

angeben soll, welchen Fehler wir im Durchschnitt machen werden, wenn wir ein Stichprobenergebnis 

auf die Population verallgemeinern. Beim Schätzen des wahren Wertes würden wir demnach einen 

durchschnittlichen Fehler in der Größe des Standardfehlers machen. 

2.2 

In einer Stichprobe von 20 Männern wurde eine durchschnittliche Körpergröße von �̅� =  1,94 m 

gefunden. Die Standardabweichung in der Stichprobe betrug 𝑠 = 0,12 m. Berechnen Sie den 

Standardfehler des Mittelwertes.  

2.3 

Welche der beiden folgenden Aussagen entspricht der richtigen Interpretation eines 

Konfidenzintervalls? 

a: Die Wahrscheinlichkeit, dass der wahre Wert im X%-Konfidenzintervall liegt, beträgt X%. 

b: Das X%-Konfidenzintervall überdeckt den wahren Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von X%. 

2.4 

In einem Mathematiktest (mit 50 Aufgaben) hat eine Stichprobe von 5 Studierenden im Durchschnitt 

20 Aufgaben richtig gelöst (�̅� = 20). Der Standardfehler des Mittelwertes beträgt �̂��̅� = 0,316. 

Berechnen Sie die Grenzen eines 95%-Konfidenzintervalls und interpretieren Sie Ihr Ergebnis. 

3.1 

Vervollständigen Sie den folgenden Lückentext zur Grundidee des Signifikanztests. 

? 

? 



Die Nullhypothese behauptet stets, dass es in der Population keinen Effekt gibt. Wenn das stimmt, 

dann sollten alle Studien zu dieser Fragestellung auch keine Effekte finden oder aber Effekte, die sich 

zufällig um die 0 herum verteilen. Die Wahrscheinlichkeit, sehr große Effekte zu finden, ist dann sehr 

klein. Wenn man trotzdem einen Effekt findet, der unter der Annahme der H0 sehr unwahrscheinlich 

ist, würde man das Ergebnis zum Anlass nehmen, die Nullhypothese zu verwerfen und stattdessen 

die Alternativhypothese akzeptieren, die von einem Effekt ausgegangen ist. 

3.2 

Schreiben Sie die Begriffe (H0, H1, ∝-Fehler, 𝛽-Fehler, Wahrscheinlichkeit, Stichprobenergebnisse, p 

und ∝) an die richtige Stelle in der Abbildung, so dass das Grundprinzip des Signifikanztests richtig 

widergegeben wird. 

 

4.1 

In einer Studie zur Wirksamkeit einer neuen Therapiemethode wurden zwei Gruppen mit je 5 

Personen verglichen. Die Therapiegruppe erreicht einen Mittelwert von 4,8 (s = 0,7) und die 

Kontrollgruppe einen Wert von 4,1 (s = 0,9). Berechnen Sie die Effektgröße d für den Unterschied 

zwischen den beiden Gruppen und interpretieren Sie sie. 

4.2 

Warum kann man aus dem Ergebnis eines Signifikanztests nicht die Größe des Effektes ablesen? 

 

 

  



1.1  

1.2 In einer empirischen Stichprobenverteilung sind die Ergebnisse einer endlichen Zahl 

konkreter Stichproben bzw. Studien abgetragen. Sie beinhaltet damit reale Werte. 

Theoretische Stichprobenverteilungen sind simuliert. Sie zeigen, was passieren würde, wenn 

man tatsächlich viele Stichproben ziehen würde. Die Simulation gelingt, weil man die 

Streuung der Stichprobenverteilung aus der Streuung der Stichprobendaten schätzen kann. 

2.1 Der Standardfehler eines Kennwertes entspricht der Standardabweichung der entsprechenden 

Stichprobenverteilung für diesen Kennwert. Der Name dieses Fehlers resultiert daraus, dass 

er angeben soll, welchen Fehler wir im Durchschnitt machen werden, wenn wir ein 

Stichprobenergebnis auf die Population verallgemeinern. Beim Schätzen des wahren Wertes 

würden wir demnach einen durchschnittlichen Fehler in der Größe des Standardfehlers 

machen.  

2.2  

�̂� = 𝑠√
𝑛

𝑛 − 1
=   0,12 √

20

20 − 1
=   0,123 

 

�̂��̅� =  
�̂�

√𝑛
 =

0,123

√20
 = 0,028 

2.3 Antwort b ist richtig. 

2.4 Stichprobengröße von 5 entspricht df = 5 – 1 = 4 

Der t-Wert muss bei einer Fläche von 0,975 abgelesen werden, da das Intervall von 95% zu 

beiden Seiten des Mittelwerts aufgespannt wird und daher an beiden Rändern 2,5% 

abgeschnitten werden müssen. 

Konfidenz von 95% und df = 4 entspricht einem tdf,Konf. = 2,776 

untere Grenze: x̅ − σ̂x̅ ∙  tdf,Konf. = 20 − 0,316 ∙ 2,776 = 19,12 

obere Grenze: x̅ + σ̂x̅ ∙  tdf,Konf.  = 20 + 0,316 ∙ 2,776 = 20,88 

Wir können zu 95% sicher sein, dass der wahre Mittelwert der Anzahl richtiger Lösungen in 

der Population der betreffenden Studierenden von unserem Intervall, das von 19,12 bis 20,88 

reicht, überdeckt wird. Da es um die Anzahl richtiger Lösungen geht, könnte man auch sagen, 



dass es keinen Sinn macht, von 19,12 richtigen Lösungen zu sprechen. Daher kann man die 

Grenzen des Intervalls auch runden und sagen, dass es von 19 bis 21 reicht. 

3.1 Die Nullhypothese behauptet stets, dass es in der Population keinen Effekt gibt. Wenn das 

stimmt, dann sollten alle Studien zu dieser Fragestellung auch keine Effekte finden oder aber 

Effekte, die sich zufällig um die 0 herum verteilen. Die Wahrscheinlichkeit, sehr große Effekte 

zu finden, ist dann sehr klein. Wenn man trotzdem einen Effekt findet, der unter der 

Annahme der H0 sehr unwahrscheinlich ist, würde man das Ergebnis zum Anlass nehmen, 

die Nullhypothese zu verwerfen und stattdessen die Alternativhypothese akzeptieren, die von 

einem Effekt ausgegangen ist. 

3.2  

4.1 Zunächst muss die gemeinsame Streuung berechnet werden: 

𝑠𝐴𝐵 = √𝑠𝐴
2 +𝑠𝐵

2

2
= √

0,72+0,92

2
=0,81 

Damit lässt sich die Effektgröße d berechnen: 

𝑑 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑠𝐴𝐵

=
4,8 − 4,1

0,81
= 0,86 

Die Effektgröße weist auf einen großen Unterschied zwischen den beiden Gruppen hin. 

4.2 Das Ergebnis eines Signifikanztests ist – bei gleich bleibendem Effekt – vor allem von der 

Stichprobengröße abhängig, die beliebig veränderbar ist. Die Größe des Effektes kann man 

daraus nicht ablesen. Berechnet man eine Effektgröße, ist die Stichprobengröße bereits 

berücksichtigt. 

 


