Fragensammlung „EEP“ 1. Termin (20.02.14)
1.) die stichprobengroße...
a) sollte immer so groß wie möglich sein
b) beeinflusst den p-wert
c) beeinflusst alpha
d) XXX
e) alle antworten stimmen
2.) Die Schwierigkeit eines Items ist...
a) wie hoch das Item mit den anderen Items im Test korreliert
b) wie hoch das Item bei Mehrfachmessung mit sich selbst korreliert
c) wie gut das Item das Gesamtergebnis des Tests vorhersagt
d) wie hoch das Item-Ergebnis mit Ergebnissen aus ähnlichen Tests korreliert
e) keine der Antworten ist richtig
3.) Eine Studie hat ein 2x3x2-Design zum Thema Gedächtnisleistung, mit den Faktoren Lerndauer
(kurz/lang), der Art der Verarbeitung (Wortreihen/ Sätze/ Reime) und dem Faktor Testart
(Wiedererkennen/freie Reproduktion). Der zweite Faktor wird als Innersubjektfaktor erhoben.
Gemessen wird die Anzahl der korrekten Wörter. Wie viele unabhängige Versuchsgruppen gibt es?
a) 2
b) 3
c) 6
d) 12
e) keine der Antworten ist richtig
4.) Es soll untersuch werden, ob Musikunterricht einen positiven Effekt auf die Sprachleistung von
Kindern hat. Ein Forscher hat die Hypothese, dass Kinder mit höherem SÖS mehr davon profitieren
als Kinder mit niedrigem SÖS. In einem Kindergarten werden die Kinder auf zwei Gruppen aufgeteilt
von der die eine zusätzlich ein Musikförderprogramm erhält. Nach dessen Abschluss wird die
Sprachleistung ehoben und zusätzlich der SÖS von den Eltern. Was für eine Art von Studie ist das?
a) Ex-post-facto-Studie
b) quasi-experimentelle Studie
c) Korrelationsstudie
d) experimentelle Studie
e) keine der Antworten ist richtig
5.)Welche Aussage ist richtig:
a) Poppers Theorie beruht auf dem modus tollens
b) Existenhypothesen lassen sich verifizieren
c) Rationalisten bedienen sich deduktiver Methodologien
d) Empiristen bedienen sich induktiver Methodiken
e) alle Aussagen sind richtig
6.) Qualitative Variablen
a) werde höchstens auf Nominalskalenniveau gemessen
b) werden in Korrelationsstudien erhoben
c) lassen sich in eine Rangreihenfolge ordnen
d) xxx
e) alle Aussagen sind richtig
7.) In einem Experiment gibt es vier verschiedene Bedingungen, die von den VPs durchlaufen werden.
Um Reihenfolgen-Effekte auszuschließen, soll die Reihenfolge der Bedingungen vollständig

ausbalanciert werden. Für jede Reihenfolge soll es eine Gruppe geben. Wie viele Gruppen braucht
man?
a) 4
b) 6
c) 12
d) 24
e) Alles falsch
8.) Es wird eine Untersuchung zum Einfluss von Depressionen auf das Gedächtnis gemacht. Als erstes
wird ein Intelligenztest gemacht. Dann bekommen zwei Gruppen eine Liste mit Wörtern, die sie 15
Minuten später wiedergeben sollen. Es wird eine Experimentalgruppe mit 20 depressiven Personen
(10 Frauen, IQ-Mittel: 103, Altersspanne: 41-50, mittlere Gedächtnisleistung: 47) mit einer
Kontrollgruppe mit 20 gesunden Personen (8 Frauen, IQ-Mittel: 102, Altersspanne: 30-42, mittlere
Gedächtnisleistung: 37) verglichen. Eine Konfundierung welcher Variablen liegt hier vor?
a) Alter und Depression
b) Alter und Geschlecht
c) Intelligenz und Depression
d) Intelligenz und Alter
e) Alles falsch
9.) Was ist der Rosenthal-Effekt?
a) Die absichtliche Beeinflussung der Ergebnisse durch die Erwartung des Versuchsleiter.
b) Die Eliminierung von irgendwas
c) XXX
d) Die unbewusste Beeinflussung der Ergebnisse durch die Erwartung des Versuchsleiters.
e) Alles falsch

Offene Fragen
1.) Nenne zwei Operationalisierungen von „Selbstbewusstsein“.
2.) Was sind die Unterschiede zwischen hypothesenprüfender Datenanalyse und explorativer
Datenanalyse?

