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Übungszettel 2006-07-13
Faktorenanalytische Verfahren
1. Sie lassen 300 Personen folgende Aussagen auf einer Skala von 1 (= stimme gar nicht zu“) bis
”
10 ( stimme sehr zu“) beurteilen.
”
• Ich glaube an Gott.“
”
• Ich gehe gerne in die Kirche.“
”
• Ich kenne die meisten der 10 Gebote auswendig.“
”
• Ich bete häufig.“
”
• In der Bibel steht Gottes Wort.“
”
• Ich diskutiere gerne über Religionen.“
”
• Mein Glauben bestimmt mein Leben.“
”
• Die Institution Kirche sollte eine zentrale Rolle in der Gesellschaft spielen.“
”
• Ich lese gerne Bücher über Religionen.“
”
Nun rechnen Sie eine explorative Faktorenanalyse mit diesen 9 Variablen. Wieviele bedeutsame
Faktoren vermuten Sie? Was könnten diese inhaltlich bedeuten? Welche Art der Rotation würden
Sie wählen? Wie könnte die zugrundeliegende Varianz-Kovarianz-Matrix aussehen, wenn Sie die
Variablen standardisieren (Varianz = 1)?
2. Diskutieren Sie die Vor- bzw. Nachteile von Kaiser-Guttman-Kriterium und Screeplot bezüglich
der Frage, wieviele Hauptkomponenten bei einer Hauptkomponentenanalyse extrahiert werden
sollten.
3. Der Datensatz zu diesem Übungszettel enthält die Einschätzungen von 281 Teilnehmern einer
Internet-Befragung zu acht Items, die Empathie messen sollen. Die Aufgabenstellung lautete:
Schätzen Sie ein, wie sehr die Aussagen auf Sie zutreffen.“ (1 = trifft überhaupt nicht zu“,
”
”
5 = trifft voll zu“. Der Wortlaut der Items ist wie folgt:
”
empa06 Ich finde es einfach, mich in eine andere Person hineinzuversetzen.“
”
empa07 Es fällt mir leicht, vorherzusagen, wie sich jemand in einer bestimmten Situation
”
fühlen wird.“
empa10 Mir wurde schon oft von anderen gesagt, dass ich gut darin bin, ihre Gefühle und
”
Gedanken zu verstehen.“
empa11 Es ist schlimm für mich, ein Tier zu sehen, das Schmerzen hat.“
”
empa12 Ich kann Entscheidungen fällen, ohne mich von den Gefühlen anderer Leute
”
beeinflussen zu lassen.“
empa14 Wenn ich im Fernsehen Menschen leiden sehe, geht mir das sehr nah.“
”
empa18 Ich habe ein intuitives Gespür dafür, wie sich andere fühlen.“
”
empa21 Ich bleibe gefühlsmäßig unberührt, wenn ich einen Film sehe.“
”
a) Welche Faktoren vermuten Sie hinter“ den Antworten auf diese Items?
”
b) Rechnen Sie eine Hauptkomponentenanalyse oder eine Hauptachsenanalyse mit diesen Variablen! Begründen Sie Ihre Wahl der Extraktionsmethode!
c) Entscheiden Sie sich begründet für eine Anzahl von Faktoren, die Sie extrahieren möchten!
d) Entscheiden Sie sich begründet für eine Rotationsmethode (Varimax oder Oblimin)!
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e) Interpretieren Sie die Faktoren! Welche Tabelle sollten Sie dafür verwenden?
f) Beurteilen Sie die Güte der Faktorlösung!
g) Falls Sie eine Hauptachsenanalyse gerechnet haben, rechnen Sie nun noch eine Hauptkomponentenanalyse. Die folgenden Aufgaben beziehen sich auf eine Hauptkomponentenanalyse!
Lassen Sie sich die Faktorwerte als neue Variablen abspeichern!
h) Rechnen Sie nun eine lineare Regressionsanalyse mit den abgespeicherten Faktorwerten der
extrahierten Hauptkomponenten als Regressoren und der Variable empa06 als Regressand!
Welches R2 erwarten Sie? Wo findet sich der R2 -Wert aus der Regressionsanalyse im Output
der Hauptkomponentenanalyse wieder?
i) Wie können Sie die Eigenwerte der Hauptkomponenten in der Tabelle Erklärte Gesamtvari”
anz“ mit Hilfe der anderen Tabellen ausrechnen?
j) ZUSATZAUFGABE. Können Sie auch die Werte in der Spalte Rotierte Summe“ ausrech”
nen?
k) Standardisieren1 Sie alle Variablen. Berechnen Sie anschließend über TRANSFORMIEREN
→ BERECHNEN die Faktorwerte eines Faktors für alle Personen mit Hilfe der standardisierten Variablen und der Werte in der Koeffizientenmatrix der Komponentenwerte“! Stimmen
”
sie mit den in der Faktorenanalyse abgespeicherten Faktorwerten überein?
4. ZUSATZAUFGABE2 . Der Datensatz NEO-FFI“ enthält die Messungen eines Persönlichkeitstests3 .
”
Dieser Test soll 5 Persönlichkeitsdimensionen erfassen. Finden Sie diese 5 Persönlichkeitsdimensionen
in der explorativen Faktorenanalyse wieder?4

1

Das geht z.B. so: ANALYSIEREN → DESKRIPTIVE STATISTIKEN → DESKRIPTIVE STATISTIKEN. Dort Standardi”
sierte Werte als Variable speichern“ ankreuzen.
2
Falls Sie gerne noch einen anderen Datensatz analysieren möchten.
3
siehe bei Interesse z. B. http://de.wikipedia.org/wiki/NEO-FFI
4
Wenn die Faktorenlösung nicht besonders gut erscheint, so liegt es hier vermutlich nicht daran, dass die Items oder die Theorie der Big Five“ schlecht wären. Vielmehr liegt hier vermutlich ein Stichprobenfehler und/oder eingeschränkte Varianz
”
durch relative Homogenität der Personen vor.

