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Aufgaben
Blatt 1
Bitte schließen Sie sich zu Arbeitsgruppen von 3 bis 4 Leuten zusammen und bearbeiten Sie den Übungszettel
zusammen in der Arbeitsgruppe. Kopieren Sie Ihre Lösungen, schreiben Sie die Namen der beteiligten Studenten auf
den ersten Zettel und geben Sie die Kopie in Ihrem nächsten Tutorium ab. Den Originalzettel sollten Sie behalten, um
beim Tutorium gut mitarbeiten zu können. Pro Arbeitsgruppe soll ein Lösungszettel abgegeben werden. (Falls eine
Arbeitsgruppe über mehrere Tutorien verteilt ist, dann bitte eine Kopie in jedem Tutorium abgeben.)
Die nächsten Termine für Sie sind:
•
Einschreibung für die Tutorien unter http://www.metheval.uni-jena.de/einschreibung.php (, falls Sie das noch nicht
getan haben) ab 5.11.2007, 12:00 Uhr
•
Die Tutorien beginnen in der Woche vom 12.11.2007
•
Freitag, 09.11.07 08:15 Uhr ist die nächste Vorlesung

1) Überlegen Sie sich in Ihrer Übungsgruppe wie eine Tutoriumssitzung Ihrer Ansicht
nach idealerweise aussehen sollte? Was kann der Tutor und was können Sie dazu
beitragen?
2) In der folgenden Pressemeldung wird über eine Studie zur Erforschung von
Depressivität berichtet:

i) Überlegen Sie sich, was in dieser Studie die Population, die Stichprobe, die
statistischen Einheiten, die Merkmale und die Merkmalsausprägungen sind. Was sind
hier abhängige und was unabhängige Variablen?
ii) Stellen Sie eine Vermutung darüber an, was zur Beschreibung/Zusammenfassung
der Daten unternommen wurde (Welche Werte wurden vermutlich verglichen?). Was
wurde an Schlussfolgerungen aus den Daten gezogen? Sind die oben getroffenen
Schlussfolgerungen jetzt "bewiesen"?
iii) Angenommen, Sie selbst müssten eine solche Studie durchführen und würden dazu
mit einem Fragebogen Daten erheben. Wie würden Sie "Depressivität" messen?
Geben Sie konkret mehrere Möglichkeiten an, und zwar so, dass Sie einmal eine
Äquivalenzrelation und im anderen Fall eine Ordnungsrelation vom empirischen Relativ
ins numerische Relativ abbilden.
iv) Erläutern Sie am Beispiel der Messung von "Depressivität" den Begriff
"Operationalisierung" sowie den Unterschied von manifesten und latenten Merkmalen.
3) Stellen Sie sich vor, dass Sie eine Fragebogenuntersuchung durchführen, mit der
Sie eine Reihe von Merkmalen bei Ihren Kommilitonen messen.
i. Welches (maximale) Skalenniveau liefern Fragen nach...
(a) der Augenfarbe
(b) nach dem Geburtsort
(c) der letzten Mathenote
(d) der Zimmertemperatur in °C im eigenen Zimmer
(e) der Schuhgröße
(f) der Lieblingskneipe in Jena
(g) der Dauer der Beschäftigung mit dem Fach Psychologie (Arbeitszeit pro Woche
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in Stunden)
(h) der Attraktivität von Angela Merkel (sehr unattraktiv 0 0 0 0 0 sehr attraktiv)
(i) der Anzahl der Kinobesuche im letzten Monat?
ii. Überlegen Sie sich eine Skala, die eine Ordinalskala, jedoch keine Nominalskala ist.
iii. In einer Befragung wurde das Interesse an Statistik auf einer 4stufigen Skala mit
dem Item:
„Ich mag Statistik.“ und den Antwortmöglichkeiten:
○ ich stimme gar nicht zu
○ ich stimme nicht zu
○ ich stimme zu
○ ich stimme voll zu
gemessen. Nennen Sie mehrere Möglichkeiten der Repräsentation dieser
Merkmalsausprägungen in einem numerischen Relativ, wobei die Relation im
empirischen Relativ im numerischen erhalten bleiben soll. Wie können die
verschiedenen Möglichkeiten ineinander umgerechnet werden, d.h. welche
Transformationen sind möglich? Transformieren Sie Ihre ursprüngliche Skala
eineindeutig (aber nicht streng monoton), streng monoton (aber nicht linear), linear
(aber nicht proportional) sowie proportional. Was passiert bei diesen Transformationen
mit dem Skalenniveau? Überprüfen Sie dazu, ob nach der Transformation die
entsprechende Relation im empirischen Relativ erhalten geblieben ist. Welche
Transformationen sind zulässig?

