Statistik III WiSe 2018/19 - 1. Termin

Aufgabe 1 (29 Punkte): Längerer Text, aus dem man erstmal die relevanten Infos rausfiltern musste,
hier einmal die Zusammenfassung: Es soll die Auswirkung verschiedener Variablen auf den
Blutalkoholgehalt (g/kg) festgestellt werden. In diesem Zusammenhang wird der Einfluss des
Geschlechts (0 = männlich, 1 = weiblich), einer vorliegenden bzw. nicht vorliegenden Angststörung in
den letzten 12 Monaten (0 = keine Angststörung, 1 = Angststörung) und des Alters (in Jahren)
untersucht. Die Stichprobe hatte eine Größe von n = etwa 3300 (oder so) Personen. Die Teilnehmer
wurden online rekrutiert, waren zwischen 20 und 39 Jahren alt und waren zu 70% weiblich und
hatten ca. zu 30% eine Angststörung.

Hier gab es eine Tabelle: AV: Blutalkoholgehalt; UV: Alter, Geschlecht (w= 1), Angststörung (1= ja)
und einen Interaktionseffekt von Angststörung und Geschlecht.
Thesen:

i. Alter hat einen positiven Einfluss auf den Blutalkoholgehalt
ii. Geschlecht (weiblich) hat einen Effekt auf den Blutalkoholgehalt
iii. eine vorliegende Angststörung hat einen Effekt auf den Blutalkoholgehalt
iv. Der Effekt von Angststörung auf den Blutalkoholgehalt ist vom Geschlecht abhängig.

die Tabelle sah ung. so aus:

Estimate SE T
(Intercept)
Angst

p-Wert

56
6

<0,01
<0,01

Geschlecht

-4

<0,01

Alter

0,5

>0,01

Angst*Geschlecht 8

<0,01

(eine war negativ, ich weiß aber nicht mehr welche)

Achtung: Alpha war a= 0,01 (!)

a) Ergebnisse formal interpretieren d.h. Richtung und Signifikanz ALLER Schätzwerte! (5 Punkte)
b) Ergebnisse inhaltlich interpretieren bezogen auf den Blutalkoholgehalt.
c.1) Formuliere jeweils eine Null- und eine Alternativhypothese für die in der Studie untersuchten
Hypothesen (i-iv). (Das war etwas tricky, weil er nicht die Reihenfolge der Hypothesen für die
Bezeichnung der Variablen genommen hat, also z.B. ß1 war Geschlecht)
c.2) Die meisten Hypothesen kann man direkt aus der Tabelle ablesen. (Was lässt sich bezüglich
dieser Hypothesen sagen - gab es die Frage?) Gibt es einen Fall, wo das nicht geht? Was müsste hier
getan werden, damit man diesen aus der Tabelle ablesen kann?
d.1) Welchen Wert würden Sie für eine weibliche 40-jährige Person mit bzw. ohne Angststörung
vorhersagen? Was wäre die Differenz? Ich dachte man sollte nur die Differenz sagen...
d.2) Welchen Wert würden Sie für eine männliche 40-jährige Person mit bzw. ohne Angststörung
vorhersagen? Was wäre die Differenz? Hier auch
e) Kann man die Daten verallgemeinern? Inwiefern lassen sich aufgrund der Daten Rückschlüsse auf
die Bevölkerung ziehen? Erkläre kurz.

Aufgabe 2: Es wurde herausgefunden, dass eine weitere Variable (Anzahl erlebter kritischer
Lebensereignisse), die einen Einfluss auf den Blutalkoholspiegel hat, vergessen wurde.
a.1) Was bedeutet diese neue Variable für unser Modell, wenn wir annehmen, dass sie unabhängig
von den vorherigen Variablen ist?
a.2) Welche Konsequenzen hat es, wenn diese neue Variable von unseren alten Variablen abhängt?
b) Angenommen man habe herausgefunden, dass die alten 3 Variablen in einem exakten linearen
Zusammenhang stehen, welche Konsequenzen hat das für mein Regression? Wie kann man damit
umgehen?

Aufgabe 3: Gegeben sei eine normale Einfachregression y = a + ß*x + e
a) Stelle die Gauß-Markov-Annahmen formal auf.
b) Erkläre was die Gauß-Markov-Annahmen für mein Modell (?) bedeuten und was die
Konsequenzen der Verletzungen der jeweiligen Annahmen sind. (11 Punkte)
c) Wie kann man zumindest näherungsweise die Normalverteilung der Fehler überprüfen?

Aufgabe 4 (8 Punkte): Es gab eine Regression die am Ende einen negativen quadratischen
Zusammenhang hatte und angeblich linear sein sollte. Ähnlich wie auf F120 oben rechts.

Punktewolke, die zuerst linear positiv verlief und dann eine nach unten geöffnete Kurve beschrieb
a) Gebe die lineare Regressionsgleichung an (ohne Annahmen)
b) Welche Vorzeichen haben die Prädiktoren (nicht die Konstante) in dem Modell?

