Variablenname Itemtext

Polung

swe_1

1 = stimmt nicht
4 = stimmt genau
Sämtliche „swe“-Items sind
gleich gepolt.

swe_2
swe_3

swe_4
swe_5

swe_6

swe_7
swe_8
swe_9
swe_10

alter
geschlec
bildung
bildung_sonstiges

geburtsort
abi_note

mathe_note

bio_note

eng_note

de_note

Wenn sich Widerstände auftun, finde ich
Mittel und Wege, mich durchzusetzen.
Die Lösung schwieriger Probleme gelingt
mir immer, wenn ich mich darum bemühe.
Es bereitet mir keine Schwierigkeiten,
meine
Absichten
und
Ziele
zu
verwirklichen.
In unerwarteten Situationen weiß ich
immer, wie ich mich verhalten soll.
Auch bei überraschenden Ereignissen
glaube ich, dass ich gut mit ihnen
zurechtkommen kann.
Schwierigkeiten sehe ich gelassen
entgegen, weil ich meinen Fähigkeiten
immer vertrauen kann.
Was auch immer passiert, ich werde schon
klarkommen.
Für jedes Problem kann ich eine Lösung
finden.
Wenn eine neue Sache auf mich zukommt,
weiß ich, wie ich damit umgehen kann.
Wenn ein Problem auftaucht, kann ich es
aus eigener Kraft meistern.

Alter
Geschlecht
Bitte geben Sie Ihren höchsten
Bildungsabschluss an!
Falls keine der oben genannten
Antwortoptionen auf Sie zutrifft, tragen
Sie bitte hier Ihren Bildungsabschluss
ein.
Aus welchem Bundesland kommen
Sie?
Bitte geben Sie die Durchschnittsnote
des Abiturzeugnisses (oder eines
äquivalenten Zeugnisses) mit einer
Nachkommastelle an.
Bitte geben Sie Ihre erreichte Punktzahl
(0-15) in Mathematik an, sofern Sie
Mathematik in der Oberstufe belegt
haben.
Bitte geben Sie Ihre erreichte Punktzahl
(0-15) in Biologie an, sofern Sie
Biologie in der Oberstufe belegt haben.
Bitte geben Sie Ihre erreichte Punktzahl
(0-15) in Englisch an, sofern Sie
Englisch in der Oberstufe belegt haben.
Bitte geben Sie Ihre erreichte Punktzahl
(0-15) in Deutsch an, sofern Sie
Deutsch in der Oberstufe belegt haben.

0 = ungenügend
15 = sehr gut

0 = ungenügend
15 = sehr gut
0 = ungenügend
15 = sehr gut
0 = ungenügend
15 = sehr gut

abijahr
lei_m
lei_d
lei_b
lei_e
lei_so

lei_s_t
statistik
statistik_note
mathever
statinte
job
bafoeg
entfernt
miete
zeit2uni
geld
schuhe
r_stuzuf
r_stadt
tvtag
kinojahr
buchjahr
semesteranzahl

fachsemester
abschluss
arbberei

In welchem Jahr haben Sie Abitur
gemacht?
Welche der folgenden Fächer haben Sie
als Leistungskurs belegt? Mathematik
Welche der folgenden Fächer haben Sie
als Leistungskurs belegt? Deutsch
Welche der folgenden Fächer haben Sie
als Leistungskurs belegt? Biologie
Welche der folgenden Fächer haben Sie
als Leistungskurs belegt? Englisch
Welche der folgenden Fächer haben Sie
als Leistungskurs belegt? Sonstige
Fächer
Selbsteintragung der sonstigen Fächer
durch Teilnehmer
Wie viele Vorkenntnisse in Statistik
haben Sie?
Welche Note glauben Sie in der
Statistikprüfung erreichen zu können?
Wie schätzen Sie Ihr mathematisches
Verständnis ein?
Wie stark ist Ihr Interesse an Statistik?
Haben Sie einen Nebenjob?
Erhalten Sie BAföG?
Wie weit ist Ihre Wohnung von der Uni
entfernt?
Wie viel Miete zahlen Sie pro Monat?
Wie viel Zeit benötigen Sie ungefähr
für den Weg von zu Hause bis zur Uni?
Wieviel Geld steht Ihnen pro Monat zur
Verfügung (exklusive Mietkosten)?
Wie viele Paare an Schuhen besitzen
Sie ungefähr?
Wie zufrieden sind Sie bisher mit dem
Studium?
Wie gefällt Ihnen die Stadt Jena?
Wie viele Stunden pro Tag schauen Sie
ungefähr Fernsehen?
Wie oft gehen Sie pro Jahr ins Kino?
Wie viele Bücher lesen Sie pro Jahr?
Geben Sie bitte die Gesamtzahl der
Semester, die Sie an einer oder
mehreren Hochschulen immatrikuliert
waren (inkl. Urlaubssemester), an.
In welchem Fachsemester befinden Sie
sich in Ihrem aktuellen Studiengang?
Angestrebter Abschluss
In welchem psychologischen Bereich
möchten Sie später am liebsten
arbeiten?

1 = sehr wenige
7 = sehr viele
1,0 = sehr gut
5,0 = ungenügend
1 = sehr schlecht
7 = sehr gut
1 = sehr gering
7 = sehr stark

Angaben in Metern
Angaben in Euro
Angaben in Minuten
Angaben in Euro

1 = äußerst unzufrieden
7 = äußerst zufrieden
1 = sehr schlecht
7 = sehr gut

arbber_s

Selbsteintragung
der
sonstigen
Arbeitsbereiche durch Teilnehmer
rauchen
Rauchen Sie?
1 = Ja
2 = Nein
gro_selb
Körpergrößen: Sie selbst
Angaben in cm
gro_papi
Körpergrößen: Ihr Vater
Angaben in cm
gro_mami
Körpergrößen: Ihre Mutter
Angaben in cm
gewicht
Ihr Körpergewicht
Angaben in kg
schuhgr
Ihre Schuhgröße
r_erst_1
Das Erststudium sollte gebührenfrei 1 = stimme überhaupt nicht zu
sein.
7 = stimme voll und ganz zu
8 = keine Angabe möglich
r_ueberwach_2
Ich befürworte die PC - & 1 = stimme überhaupt nicht zu
Überwachung von Privatpersonen 7 = stimme voll und ganz zu
durch den Staat.
8 = keine Angabe möglich
r_ichdipl_3
Ich
hätte
lieber
einen 1 = stimme überhaupt nicht zu
Diplomstudiengang
anstatt
eines 7 = stimme voll und ganz zu
Bachelor- Studiums begonnen.
8 = keine Angabe möglich
r_vegan_4
Sich rein vegan zu ernähren, finde ich 1 = stimme überhaupt nicht zu
lächerlich.
7 = stimme voll und ganz zu
8 = keine Angabe möglich
r_veggy_5
Sich rein vegetarisch zu ernähren, finde 1 = stimme überhaupt nicht zu
ich lächerlich.
7 = stimme voll und ganz zu
8 = keine Angabe möglich
r_sexemot_6
Frauen sind emotionaler als Männer.
1 = stimme überhaupt nicht zu
7 = stimme voll und ganz zu
8 = keine Angabe möglich
r_schulnoten_7
Ich
finde
Schulnoten
sollten 1 = stimme überhaupt nicht zu
abgeschafft werden.
7 = stimme voll und ganz zu
8 = keine Angabe möglich
Bei den folgenden Begriffen handelt es sich um statistische Konzepte. Bitte kreuzen Sie nur
diejenigen Begriffe an, bei denen Sie genau wissen was damit gemeint ist.
st_1
Boxplot
st_3
arithmetisches Mittel
st_4
Median
st_19
Funktionen (z.B.: y=a*x+b)
st_5
Modus
st_6
Partialkorrelation
st_7
Varianz
st_8
Standardabweichung
st_9
Korrelation
st_10
Histogramm
st_22
Binomialverteilung
st_11
Regression
st_12
z-Standardisierung
st_13
Baumdiagramm/Wahrscheinlichkeitsbaum
st_14
Bayes-Theorem
st_2
Steam-Leaf-Plot
st_15
Satz der totalen Wahrscheinlichkeit
st_16
Streudiagramm
st_17
Wahrscheinlichkeit
st_18
Axiome von Kolmogorow

st_20
st_21
st_23
st_24

bedingte Wahrscheinlichkeit
Gegenwahrscheinlichkeit
Normalverteilung
Kumulation

