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Folie 4
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Folie 6
1.

b [g1 (Z)] ≈ −0.25 Der untere Plot zeigt die g1 Funktion (diese ist ja die Dierenz der bedingten
E
X=1
Regressionen E
(Y |Z ) und E X=0 (Y |Z )). Wir lesen bei mean(z) ab. (Eselsbrücke: Lese der
durchschnittlichen Treatmenteekt E(g1 ) beim Durchschitt/Mittelwert von Z ab.)

2. Der Treatmenteekt bei einem Vortestwert von
3. Treatment bei allen hilfreich?
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constant
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ist nicht prallel zur z-Achse
5.
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Folie 8
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Folie 9
1.

b |X = 1 ) = 0.997
E(Y

2.

3.
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SE für Schätzung von E(Y |X = 1 ))


b E X=1 (Y |Z ) = 1.022
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6.



b E X=1 (Y |Z ) − E(Y
b |X = 1 ) = 0.846 − 0.997 = −0.151
E
 X=1

Prüfgröÿe für H0 : E E
(Y |Z ) − E(Y |X = 1 ) = 0?

-12.9

Folie 10
: E [g1 (Z) ] = 0 nicht signikant, dann kreuzen sich die Regressionen E X=0 (Y |Z ) und
(Y |Z ) an der Stelle Z = 0. Nein, an der Stelle E(Z) oder sie liegen sogar aufeinander/sind

1. Falls H0

E

X=1

gleich
2. Falls H0

: g0 (Z) = c

verschieden von Null.

g0
β0 1 verscheiden von

signikant ist, dann sind die Schätzungen alle Regressionkoezienten in
Nein, in diesem Fall könnte

β00

auch Null sein, obwohl

Null ist.

: g1 (Z) = c

3. Falls H0

signikant ist, dann liegen die Regressionen

Plot parallel zueinander oder sie liegen aufeinander.
4. Falls H0
Null.

: g1 (Z) = 0

E X=0 (Y |Z )

und

E X=1 (Y |Z )
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Ja

nicht signikant ist, dann ist der Treatmenteekt an jeder Stelle von

Z

gleich

Ja.

Folie 11
1. 0.729 Prozent der Varianz von
werden.

Y

Y

können durch die Varianz der unabhängigen Variablen erklärt

Diese Ausage ist doppelt falsch. Richtig muss es lauten: 72.9 Prozent der Varianz von

können durch die Varianz der Regression erklärt werden.

2. Die Prüfgröÿe für H0

: E [g1 (Z) ] = 0

ist 0.016.

Nein, die Prüfgröÿe ist -11.002

3. Wie wurde Zahlenwert -0.422 berechnet? Was ist das?

−0.176/0.417.

Das ist die Eektstärke

b [g1 (Z)] /sY |X=0 =
d=E

Die Standardabweichung (sY |X=0 ) ndet man oben im EectLite-Output. Nach

der Einteilung von Cohen handelt es sich bei

d = −0.422

um einen betragsmäÿig kleinen Eekt.

Folie 12
1.

b [g1 (Z) |X = 1 ] = −0.349
E

2. Welchen durchschnittlichen Treatmenteekt hätten wir, bei einer neuen Studie in der sowohl in der
Treatment- als auch in der Kontrollgruppe Patienten der hier untersuchten Treatmentgruppe wären?
Der gefragte Wert ist:

−0.349. Nach Cohen's Einteilung ist das ein großer Eekt, da d = −0.837 →

auch wenn der durchschnittliche Treatmenteekt im Bezug auf die untersuchte Gesamtstichprobe
klein ist (siehe Folie 11 Frage 3), so ist der Treatmenteekt groÿ für die Behandelten im Vergleich
zu Personen mit den gleichen Vortestwerten (Kovariaten) (da
3. Wie ergibt sich der Wert

−0.086?

d = −0.837).

b 1 |X = i )/sY |X=0
E(g

Hinweis: Man spricht bei Frage 1 und 2 auch von potentiellem Outcome.
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Folie 13
1. Was sind die Schätzungen für die Betas?

βb10 = 0.253

und

g0 -Funktion: βb00 = 0.217 und βb01 = 0.745, g1 -Funktion:

βb11 = −0.397

Welche sind überzufällig verschieden von Null?

Die Zahlenwerte in den Zeilen Coecient. Die

α = 0.05)
1.96. Betragsmäÿig sind die Prüfgröÿen aller vier Koezienten gröÿer als der kritische

Prüfgröÿen stehen in den Zeilen Coe./SE. Als kritischen Wert (Signikanzniveau
verwenden wir

Wert. Ergo, alle vier sind signikant verschieden von Null.

g1 (1) ist? Diesen Wert kann man nicht dierekt ablesen, aber man kann ihn wie
g1 (1) = 0.253 − 0.397 · 1

2. Die Schätzung für
folgt berechnen:
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