
ÜBUNGSAUFGABEN ZU INFERENZSTATISTIK II 

 

1.1 

Durch welche Elemente lässt sich laut der Formel für die multiple Regression der Wert einer Person 

auf einer bestimmten abhängigen Variable Y vorhersagen? 

a) durch ein Beta-Gewicht und mehrere Prädiktorvariablen mit jeweils einer Regressionskonstanten 

b) durch den Determinationskoeffizienten und den Standardschätzfehler  

c) durch eine Regressionskonstante und mehrere Prädiktorvariablen mit jeweils einem 

Regressionskoeffizienten 

d) durch mehrere Regressionskonstanten und einen Regressionskoeffizienten 

 

1.2 

Bitte vervollständigen Sie folgenden Lückentext zur Multiplen Regression. 

 

In der Multiplen Regression beschreiben die Regressionsgewichte β den spezifischen bzw. isolierten 

Einfluss eines Prädiktors auf die Vorhersage des Kriteriums. Die Regressionsgewichte sind dabei um 

den Einfluss anderer Prädiktoren bereinigt. 

 

1.3 

Welches ist das Hauptergebnis der multiplen Regression, weil es am eindeutigsten und einfachsten zu 

interpretieren ist? 

a) die einzelnen Regressionsgewichte 

b) die t-Werte der einzelnen Regressionsgewichte 

c) der Determinationskoeffizient R² 

d) der F-Wert des gesamten Modells 

 

2.1 

Bitte vervollständigen Sie folgenden Lückentext zum t-Test. 

Bei der Berechnung eines empirischen t-Wertes im Zuge eines t-Tests wird im Allgemeinen der 

Mittelwertsunterschied zweier Gruppen  anhand der Streuungen relativiert.  Dieser t-Wert wird im 

Anschluss mit einem kritischen t-Wert verglichen und somit auf Signifikanz geprüft. 

 

  



2.2 

Bitte ordnen Sie die Fragestellungen den drei Arten des  t-Tests zu. 

 

 

 

  

Unterscheidet sich die 

durchschnittliche  

Kalorienzufuhr einer Gruppe 

adipöser  

Kinder vom Tagesbedarf der  

entsprechenden Altersklasse? 

 

Unterscheiden sich Jungen und  

Mädchen der vierten Klasse in ihrer 

durchschnittlichen Körpergröße? 

Steigt die Konzentrationsfähigkeit 

einer Stichprobe von 

Büroangestellten nach dem Trinken 

einer Tasse Kaffee im Vergleich 

zur  

Konzentrationsfähigkeit davor? 

 

 

 

t-Test für unabhängige 
Stichproben 

t-Test für abhängige Stichproben 

t-Test für eine Stichprobe 



2.3 

In einer Stichprobe von Filialen einer bestimmten Bank wurde ein Mittelwert für das Ranking der 

Kundenzufriedenheit von  𝑥 = 2 gefunden. Der Standardfehler des Mittelwertes beträgt �̂��̅� = 0,313. 

Berechnen Sie einen t-Test für eine Stichprobe und interpretieren Sie, ob der Mittelwert signifikant 

kleiner als der angenommene „Populationsmittelwert“ für die Kundenzufriedenheit bei Banken von 

𝜇 = 2,5 ist. (Der kritische t-Wert für einen einseitigen Test auf einem Alphafehler-Niveau von 5% 

beträgt 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 = 2,132.) 

2.4 

Berechnen Sie aus dem Ergebnis eines t-Tests für eine Stichprobe (𝑡 = 0,8 und 𝑛 = 5) die Effektgröße 

d. (Beachten Sie die Freiheitsgrade!) 

3.1 

Bitte vervollständigen Sie folgenden Lückentext zur Varianzanalyse. 

Die Varianzanalyse untersucht die allgemeine Fragestellung, ob sich die Mittelwerte von zwei oder 

mehr Gruppen signifikant voneinander unterscheiden. Man kann mit der Varianzanalyse nicht 

untersuchen, wie der Unterschied genau aussieht, welche Gruppe beispielsweise besser oder 

schlechter ist.  

 

3.2 

Die folgenden Diagramme zeigen jeweils eine Interaktion zweier unabhängiger Variablen im Hinblick 

auf eine abhängige Variable. Zeigen die Diagramme neben der Interaktion auch Haupteffekte der 

beiden unabhängigen Variablen? 

1.  

2.   

3.     
 

3.3 

Um die Frage zu beantworten, ob Kaffee eine Auswirkung auf die Konzentrationsleistung hat, könnte 

man die Leistung in einem Konzentrationstest messen, nachdem Personen in Gruppe 1 ein Glas 



Wasser, in Gruppe 2 eine Tasse Kaffee und in Gruppe 3 zwei Tassen Kaffee getrunken haben. Stellen 

Sie sich vor, eine Varianzanalyse für die Konzentrationsleistungswerte der drei Gruppen ergibt 

𝐹 = 10,5. Wie können Sie das Ergebnis bei einem kritischen F-Wert von 𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡 = 3,15 interpretieren? 

a) Jede Gruppe unterscheidet sich hinsichtlich der Konzentrationsleistung signifikant von jeder 

anderen Gruppe. 

b) Die Konzentrationsleistungen der drei Gruppen unterscheiden sich nicht signifikant voneinander.  

c) Die drei Gruppen unterscheiden sich irgendwie signifikant hinsichtlich ihrer 

Konzentrationsleistung. 

d) Eine der Gruppen unterscheidet sich hinsichtlich der Konzentrationsleistung signifikant von den 

anderen beiden Gruppen. 

 

3.4 

Wenn zwei oder mehrere Gruppen aus der gleichen Population stammen (es also keine 

Gruppenunterschiede gibt), sollte sich die Varianz zwischen den Gruppen nicht wesentlich von der 

Varianz innerhalb der Gruppen unterscheiden. 

Der F-Wert (
innerhalb

zwischen

Varianz

Varianz
F  ) sollte in diesem Fall etwa 1 annehmen und der Test wäre nicht 

signifikant. 

Ordnen Sie den folgenden Fällen die verschiedenen Auswirkungen auf das Verhältnis der Varianzen, 

die Größe des F-Wertes und schließlich die Signifikanz des F-Tests zu! 

Fälle: 

1) Durch die ausbleibende Wirkung der UV auf die AV kommt es zu keinen systematischen 

Unterschieden zwischen den Gruppen.  

2) Durch die Wirkung der UV auf die AV kommt es zu extrem großen systematischen Unterschieden 

zwischen den Gruppen.  

3) Die UV hat keine Wirkung auf die AV, aber durch Zufall kommt es trotzdem zu kleinen 

Unterschieden zwischen den Gruppen. 

4) Die UV hat keine Wirkung auf die AV und durch Zufall sind die Mittelwerte beider Gruppen 

genau gleich. 

 

Auswirkungen:  

a) Die Varianz zwischen den Gruppen ist Null. F ist Null  Test ist nicht signifikant. 

b) Die Varianz zwischen den Gruppen ist etwa gleich der Varianz innerhalb der Gruppen. F ist 

ungefähr 1  Test ist nicht signifikant. 

c) Die Varianz zwischen den Gruppen ist viel größer als die Varianz innerhalb der Gruppen. F ist 

bedeutend größer als 1   Test ist signifikant.  

d) Die Varianz zwischen den Gruppen ist etwas größer als die Varianz innerhalb der Gruppen. F ist 

etwas größer als 1. Die Unterschiede sind jedoch nur so gering, dass sie auch durch Zufall 

zustande gekommen sein können  Test ist nicht signifikant. 

 



 

4.1 

Bitte verbinden Sie die non-parametrischen Testverfahren für ordinale Daten mit der jeweiligen 

parametrischen Entsprechung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

Bitte verbinden Sie die non-parametrischen Testverfahren für nominale Daten mit der entsprechenden 

Erklärung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

t-Test für unabhängige Stichproben 

U-Test 

H-Test 

einfaktorielle Varianzanalyse 

t-Test für abhängige Stichproben 

Wilcoxon-Test (Vorzeichenrangtest) 

Varianzanalyse mit Messwiederholung 

Friedman-Test (Rangvarianzanalyse) 

Spearman’s Rho, Kendall’s Tau Pearson Korrelation 

χ²-Anpassungstest 
prüft, ob eine empirische 
Häufigkeitsverteilung mit einer theoretisch 
zu erwartenden Häufigkeitsverteilung 
übereinstimmt 

χ²- Unabhängigkeitstest 

prüft, ob die Ausprägung einer Variable 
unabhängig von der Ausprägung einer 
anderen Variable ist 

Mc-Nemar- χ² 

prüft, ob sich die Verteilung der 
Messwerte bei der ersten Messung von 
der Verteilung der Messwerte bei der 
zweiten Messung unterscheidet 



LÖSUNGEN 
 

1.1 Die Antwort c) ist richtig. 

 

1.2 In der Multiplen Regression beschreiben die Regressionsgewichte β den spezifischen bzw. 

isolierten Einfluss eines Prädiktors auf die Vorhersage des Kriteriums. Die 

Regressionsgewichte sind dabei um den Einfluss anderer Prädiktoren bereinigt. 

 

1.3 Die Antwort c) ist richtig. 

 

2.1 Bei der Berechnung eines empirischen t-Wertes im Zuge eines t-Tests wird im Allgemeinen 

der Mittelwertsunterschied zweier Gruppen  anhand der Streuungen relativiert.  Dieser t-

Wert wird im Anschluss mit einem kritischen t-Wert verglichen und somit auf Signifikanz 

geprüft. 

 

2.2  

 

 

  

Unterscheidet sich die 
durchschnittliche  
Kalorienzufuhr einer Gruppe 
adipöser  
Kinder vom Tagesbedarf der  
entsprechenden Altersklasse? 
 

Unterscheiden sich Jungen und  
Mädchen der vierten Klasse in ihrer 
durchschnittlichen Körpergröße? 

Steigt die Konzentrationsfähigkeit 
einer Stichprobe von 
Büroangestellten nach dem Trinken 
einer Tasse Kaffee im Vergleich 
zur  
Konzentrationsfähigkeit davor? 
 

t-Test für unabhängige 
Stichproben 

t-Test für abhängige Stichproben 

t-Test für eine Stichprobe 



2.3 𝑡 =
�̅�−𝜇

�̂��̅�
=

2−2,5

0,313
=  −1,6 

 𝑡 (absoluter Betrag)< 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡  Der Test ist also nicht signifikant, die Kundenzufriedenheit liegt 

nicht signifikant unter dem Durchschnitt. 

2.4 𝑑𝑓 = 𝑛 − 1 = 4 

 𝑑 =
𝑡

√𝑑𝑓
=

0,8

√4
= 0,4 

3.1 Die Varianzanalyse untersucht die allgemeine Fragestellung, ob sich die Mittelwerte von zwei 

oder mehr Gruppen signifikant voneinander unterscheiden. Man kann mit der Varianzanalyse 

also nicht untersuchen, wie der Unterschied genau aussieht, welche Gruppe beispielsweise 

besser oder schlechter ist (bzw. die größeren oder kleineren Werte hat). 

 

3.2 1. kein Haupteffekt, 2. zwei Haupteffekte, 3. ein Haupteffekt 

 

3.3 Lösung c) ist richtig. Das Ergebnis der Varianzanalyse ist ein overall-Ergebnis. Das heißt, dass 

irgendwo zwischen den Gruppen signifikante Unterschiede bestehen, wir wissen aber nicht, 

zwischen welchen. Sie können zwischen nur zwei Gruppen bestehen oder auch zwischen 

allen Gruppen. Um das herauszufinden, müssten wir Einzelvergleiche (post hoc) berechnen. 

3.4 Lösungen:  

1) b) 

2) c) 

3) d) 

4) a) 

4.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t-Test für unabhängige Stichproben 

U-Test 

H-Test 

einfaktorielle Varianzanalyse 

t-Test für abhängige Stichproben 

Wilcoxon-Test (Vorzeichenrangtest) 

Varianzanalyse mit Messwiederholung 

Friedman-Test (Rangvarianzanalyse) 

Spearman’s Rho, Kendall’s Tau Pearson Korrelation 

χ²-Anpassungstest 
prüft, ob eine empirische 
Häufigkeitsverteilung mit einer theoretisch 
zu erwartenden Häufigkeitsverteilung 
übereinstimmt 

χ²- Unabhängigkeitstest 

prüft, ob die Ausprägung einer Variable 
unabhängig von der Ausprägung einer 
anderen Variable ist 

Mc-Nemar- χ² 

prüft, ob sich die Verteilung der 
Messwerte bei der ersten Messung von 
der Verteilung der Messwerte bei der 
zweiten Messung unterscheidet 


