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Methoden der Datenerhebung & -auswertung 

 

Gliederung der Vorlesung 

Datenerhebung 
 Überblick 
 Vertiefung: Befragung, Beobachtung 
 Mobile, internetbasierte Datenerhebung 
 Reaktionszeitdaten 

 
 Auswertung 

 Datenaufbereitung 
 Formale Modelle der Informationsverarbeitung 
 Inhaltsanalyse 
 Multivariate Verfahren der Datenreduktion 

 

Überblick zur Datenerhebung 

Beobachtung 

Definition Beobachtung (Graumann,1966)  
 absichtliche, aufmerksam-selektive Art des Wahrnehmens, 
 die ganz bestimmte Aspekte auf Kosten von anderen betrachtet und 
 im Gegensatz zur Wahrnehmung von einer Suchhaltung bestimmt 

 
Beobachtung: Zentrale Probleme 

 Wahrnehmung als konstruktiver Prozess 
 Organisationseffekte, Top-Down-Einflüsse 

 Mögliche Fehler bei Wahrnehmung und Beobachtung 
 Allgemeine Urteiler-Fehler 

 Erster Eindruck 
 Soziale Kategorisierung 
 Assimilations- und Kontrast-Effekte 
 Halo-Effekt 
 Milde- und Härte-Fehler 
 Zentrale Tendenz/Extremurteil,  
 Fundamentaler Attributionsfehler 

 Spezifische Fehler bei Verhaltensbeobachtung 
 Überforderte Differenzierungsfähigkeit (z.B. kann man viele 

verschiedene Verhaltensweisen, die man beobachtet nicht behalten) 
 Unscharfe Definition, 
 Fehlende Vertrautheit mit Beobachtungsobjekt(en),  
 Eingriff in das zu beobachtende Geschehen 

 Sprache vermittelt Beobachtung 
 Verfügbare sprachliche Kategorien lenken & beeinflussen Beobachtung 
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Beobachtung: Kontrollmaßnahmen zur Fehlervermeidung 

 Verwendung von gut begründeten (theoretisch fundierten) und empirisch vorgetesteten 
Kategoriensystemen 

 Erstellung eines Beobachtungsplanes 
 Training der Beobachter 
 Saubere Planung und Protokollierung der Erhebung 
 Video-Aufzeichnung _ Reanalyse, Korrektur von Fehlern 
 Berechnung der Beobachterübereinstimmung 

 
Verschiedene Beobachtungsarten 

 Ereignis- vs. Zeitstichprobe 
 Beobachtungseinheit: Verhaltensereignisse vs. Zeitintervalle 

 Zustand vs. Verlauf 
 z.B. Fähigkeit vs. Art des Vorgehens 

 systematische vs. unsystematische Beobachtung 
 Hypothesenprüfung vs. Hypothesengenerierung 

 offene vs. verdeckte Beobachtung 
 Reaktive Verfälschungstendenzen vs. ethische Frage 

 teilnehmende vs. nicht-teilnehmende Beobachtung 
 Feld- vs. Laborforschung 

 

Befragung 

Befragung: Voraussetzung und Annahmen 
 Befragung 

 Gut geeignet, um etwas über das menschliche Erleben zu erfahren 
 Weniger gut geeignet, um etwas über Verhalten zu lernen, da Vpn meist nicht so 

genau wissen, wie sie sich verhalten 
 Grundannahme:  

 zukünftiges Verhalten kann vorhergesagt werden anhand von Angaben über… 
 Gegenwärtiges bzw. vergangenes Verhalten 
 Verhaltensabsichten 
 Einstellungen/Motive 

 Voraussetzungen dafür: 
 Diese Konstrukte (s.o.) sind einigermaßen stabil über die Zeit 
 Die Befragten können und wollen die Fragen ehrlich beantworten. 

 Fähigkeit (können) 

 Frage verstehen (Aufmerksamkeit, Wissen, Interpretation) 

 Antwort abrufen (Introspektiv zugänglich) 

 Antwort äußern (Sprachliche Fähigkeiten der Zielstichprobe, 
Zuordnung zu Antwortoptionen) 

 Motivation (wollen) 

 grundsätzlich motiviert, offen und ehrlich Auskunft zu geben 

 Probleme:  
o Impression Management (Vpn wollen gut dastehen) 
o (Ja-Sage-Tendenz/Akquieszenz) 

 Lösungsmöglichkeiten:  
o Relativierung an Extrema/Normalität,  
o echte Anonymität (Randomized Response-Technik),  
o indirekte Verfahren (Priming, IAT) 

 Wenn die Befragten ehrlich antworten wollen und können  Befragung als 
effiziente Methode zur Datenerfassung  
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Befragung: Fragetypen 
 Informationsfragen  

 zu Einstellungen, Motiven, Verhalten, Verhaltensabsichten 
 Funktionsfragen:  

 Einleitungs-, Kontakt-, Eisbrecherfragen; Überleitungs- und Filterfragen; 
Kontrollfragen 

 Offene Fragen 
 Was assoziieren Sie mit dem Begriff Genuss? 

 Halboffene Fragen 
 Welche Mobilfunkanbieter sind Ihnen bekannt? 

 Geschlossene Fragen 
 Welche der folgenden Antworten trifft auf Sie zu? 

 
Befragung: Antwortformate 

 Eindimensional 
 Alternativfragen: ja/nein, A oder B? 
 Multiple Choice (Einfach-/Mehrfachauswahl aus Optionsliste) 
 Mehrfachwahl-Abstufungen (selten/manchmal/oft) 
 Likert-Skala (z.B. Grad der Zustimmung 1-7; Ausprägung) 

 Problem: Interindividuell verschiedene Interpretationen der mittleren 
Kategorie 

 durchschnittliche Ausprägung (z.B. „ich bin in mittlerem Maße 
gesellig“) 

 "Weiß nicht"-Antwort (z.B. „ich kann nicht beurteilen, ob ich 
gesellig bin oder nicht“)  zusätzliche „weiß nicht“-Option 

 "Irrelevanz"-Antwort (z.B. „Frage nicht wichtig“) 

 "Protest"-Antwort (z.B. Unmut, Widerstand) 
 Stufenlose Skalen („Barometer“, „Thermometer“) 
 Semantisches Differential (zwei Extreme angegeben und Vp muss irgendwo 

dazwischen ein Kreuz machen) 
 Zuordnung (Nivea, Hohes C, Nutella : Beiersdorf, Ferrero, Eckes) 
 Umordnung (à la Einstiegsfrage bei „Wer wird Millionär?“) 
  … 

 Mehrdimensional 
 Erwartung x Wert 
 Image Differential 
 … 

 

Psychologische Tests 

Definition Psychologische Tests (Lienert, 1969) 
 wissenschaftliches Routineverfahren zur Untersuchung eines oder mehrerer empirisch 

abgrenzbarer Persönlichkeitsmerkmale  
 mit dem Ziel einer möglichst quantitativen Aussage über den relativen Grad der 

individuellen Merkmalsausprägung 
 
Leistungstests 

 Leistungstests erfassen Fähigkeiten und/oder Fertigkeiten 
 Antworten sind richtig oder falsch 
 Allgemeine Fähigkeitstests (z.B. Konzentrationsfähigkeit, Intelligenz) 
 Spezielle Fähigkeitstests (z.B. Lesefähigkeit, Mathematische Fähigkeiten) 
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 Methodische Varianten: 
 Power-Tests:  

 Anzahl richtig gelöster Aufgaben ohne Zeitvorgabe 
 Speed-Test:  

 Anzahl richtig gelöster Aufgaben mit Zeitvorgabe 
 Reaktionszeitbasierte Tests:  

 Reaktionsgeschwindigkeit 
 Beispiel Leistungstest 

 
 
Persönlichkeitstests 

 Persönlichkeitstests erfassen (stabile)Persönlichkeitseigenschaften 
 Antworten reflektieren individuelle Persönlichkeit (es gibt kein richtig/falsch) 
 Klassisch: Persönlichkeitsdimensionen (z.B. Extraversion/Introversion, Ängstlichkeit, 

Optimismus etc.) 
 auch Interessen, Motive, Einstellungen 
 Beispiel Persönlichkeitstest: Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI-R) 

 Zehn Skalen mit je 10-12 Items, z.B.: 
 1. Lebenszufriedenheit: "Alles in allem bin ich ausgesprochen zufrieden 

mit meinem bisherigen Leben." 
 2. Soziale Orientierung: "Da der Staat schon für Sozialhilfe sorgt, brauche 

ich im einzelnen nicht zu helfen." 
 3. Leistungsorientierung: "Ich habe gern mit Aufgaben zu tun, die 

schnelles Handeln verlangen." 
 4. Gehemmtheit: "Ich werde ziemlich schnell verlegen." 
 5. Erregbarkeit: "Oft rege ich mich zu rasch über jemanden auf." 

 Antwortformat: Ratingskalen 
 
Gütekriterien 

 Hauptkriterien (für wissenschaftliche Messung allgemein) 
 Objektivität (Anwenderunabhängigkeit) 
 Reliabilität (Zuverlässigkeit) 
 Validität (Messgegenstand) 

 Nebenkriterien 
 Fairness 
 Normierung 
 Vergleichbarkeit 
 Ökonomie 
 Nützlichkeit 
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Kognitionspsychologische Parameter 

Kognitive Psychologie 
 Informationsverarbeitung: Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Denken, Gedächtnis, 

Sprache 
 Aufnahme, Verarbeitung und Nutzung von Information 
 Frage nach latenten (nicht beobachtbare) Strukturen und Prozessen, die 

"intelligentem" Verhalten zugrundeliegen 
 S O  R: Frage nach den Prozessen im Organismus O, die eine Reaktion R auf 

einem Stimulus S erzeugen 
 Relevante Parameter: 

 Blickbewegungen 
 Reaktionszeit und –richtigkeit 
 Formale Modelle der Informationsverarbeitung 

 
Blickbewegungsmessung 

 Welche Information wird wann/wie lange/in welcher Sequenz fixiert? 
 Kamera zeichnet Bewegungen der Pupillen auf;  
 Computer übersetzt Kameradaten in Bildschirmkoordinaten 
 Prinzip: Das was angeguckt wird, wird auch gerade bearbeitet 

 Annahmen: 
 Information, die fixiert wird, wird auch verarbeitet 
 die Verarbeitung fixierter Information erfolgt unmittelbar  Rückschlüsse auf 

Informationsverarbeitungsprozesse 
 Anwendungsbereiche: 

 Leseforschung 
 Verarbeitung komplexer Situationen (z.B. Szenen) 
 Markt- und Werbepsychologie (Anzeigen, Markensymbole) 
 etc. 

 
Reaktionszeit und -richtigkeit 

 Reaktionszeit  
 auch: Geschwindigkeit, Antwortlatenz, response latency, reaction time, RT 
 Zeit zwischen Anzeige des Stimulus (BUTTER) und Reaktion 
 Annahme: einfachere Aufgabe wird schneller verarbeitet 

 Reaktionsrichtigkeit  
 auch: Genauigkeit, Akkuratheit, accuracy, percent correct, PCOR 
 Richtigkeit der Reaktion bzw. Anteil richtiger Reaktionen (in %) 
 Annahme: einfachere Aufgaben werden akkurater gelöst 

 Problem: Geschwindigkeits-Genauigkeits-Tradeoff 
 Langsamere Bearbeitung erlaubt höhere Genauigkeit 
 Schnellere Bearbeitung führt zu mehr Fehlern 

 Mögliche Lösung: Antwortfenster 
 Antwort muss in engem Zeitraum (z.B. 450-550 ms nach S) gegeben werden 
 Geschwindigkeit (relativ) konstant  Unterschiede nur in Genauigkeit 
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Formale Modelle der Informationsverarbeitung 
 Parameter formaler kognitiver Modelle als abhängige Variable 

 Modell: Darstellung kognitiver Prozesse mithilfe mathematischer Gleichungen 
 Beispiel:  

 Reaktionszeit (RT) in der lexikalischen Entscheidungsaufgabe 
 Parameter: 

 L: Zeit für das Lesen des Wortes 
 E: Entscheidungszeit = f(Voraktivierung V) 
 R: Zeit für das Drücken der Reaktionstaste 

 Formales Modell: RT = L + EV + R 

 

 

Biologische Parameter 

Verschiedene Indikatoren 
 Indikatoren des peripheren Nervensystems 

 Kardiovaskuläre Aktivität (EKG) 
 Elektrodermale Aktivität (SCL, SCR) 
 Muskuläre Aktivität (EMG) 

 Indikatoren des zentralen Nervensystems 
 Elektrophysiologische Verfahren: EEG/EKP 
 Bildgebende Verfahren (PET, fMRI, MEG) 

 Weitere biologische Indikatoren 
 Endokrines System 
 Immunsystem 
 Genetische Indikatoren (SNPs) 

 
Kardiovaskuläre Aktivität 

 Elektrokardiogramm (EKG) 
 Erfassung 

 der elektrischen Herzaktivität d.h. 
Herzschlagfrequenz und Rhythmus 
(Spannungsunterschiede am 
Herzmuskel) 

 Messung:  
 Kontinuierliche Messung  
 Elektroden an Brustkorb, Arm, Bein 

 Parameter:  
 Herzschlagrate (Puls),  
 Variabilität des Herzschlags (heart rate variability, HRV) 

 Psychologische Korrelate: 
 Aufmerksamkeit, Reizaufnahme: Abfall der Herzschlagrate 
 Anstrengung (mentale Belastung): Ansteigen der Herzschlagrate, Verminderung 

der Variabilität 
 Verhaltensaktivierung: Ansteigen der Herzschlagrate  
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Elektrodermale Aktivität 
 Hautleitfähigkeit (Skin Conductance): 

 Erfassung 
 der Aktivität der Schweißdrüsen (sympathisches NS) 

 Messung:  
 Elektroden an der Hand  

 Parameter: 
 Hautleitfähigkeitsniveau (Skin Conductance Level, SCL)  

d.h. Ausprägung der Hautleitfähigkeit 
 Hautleitfähigkeitsreaktion (Skin Conductance Response, SCR): Latenz, 

Amplitude d.h. wie reagiert Hautleitfähigkeit auf bestimmte Reize 
 Psychologische Korrelate: 

 SCL: z.B. Fluktuationen bei neg. Emotion 
 SCR: Verringerte Amplitude bei Habituation (Gewöhnung) 

 
Muskuläre Aktivität 

 Elektromyographie (EMG): 
 Erfassung  

 von Muskelkontraktionen über elektrische Muskelaktivität 
 Parameter:  

 Signalamplitude 
 Frequenz 

 Anwendungsmöglichkeiten in der Psychologie: 
 Emotionsforschung: Messung der Aktivität spezifischer Gesichtsmuskeln (z.B. 

Zygomaticus Major, Orbicularis Oculi) 
 Erfassung von Augenbewegungen (Elektrookulogram, EOG) 
 Schlafforschung: Identifikation des REM-Schlafs 
 etc. 

 
Elektrophysiologische ZNS-Aktivität 

 Elektroenzephalogramm (EEG): 
 Erfassung  

 von elektrischen Potentialschwankungen als Folge der Aktivierung 
kortikaler Zellen 

 Messung 
 Ableitung über Elektroden am Kopf 

 Eigenschaften 
 hohe zeitliche Auflösung; geringe räumliche Auflösung 

 Varianten 
 Spontan-EEG: Charakteristische 

Frequenzbänder 
 Ereigniskorrelierte Potentiale (EKP): 

EEG-Veränderungen nach 
sensorischer Stimulation oder 
motorischer Aktivität 
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Bildgebende Verfahren 
 Magnetoencephalographie (MEG): 

 Erfassung  
 Schätzung der elektrischen Aktivität im Gehirn 

 Messung 
 Messung magnetischer Felder, die durch elektrische Aktivität des Gehirns 

entstehen  
 Eigenschaften 

 hohe zeitliche Auflösung 
 hohe Sensitivität für Oberfläche, geringere Sensitivität für Signale aus 

tieferliegenden Strukturen 
 Vorteile gegenüber EEG: 

 höhere räumliche Auflösung 
 geringere Komplexität der benötigten mathematischen Modelle  

 Positronen-Emissions-Tomographie (PET): 
 Erfassung  

 Erfassung lokaler (langsamer) Stoffwechselaktivitäten im Gehirn 
 Erlaubt Identifikation von Regionen verstärkter neuronaler Aktivität 

 Messung 
 Injektion radioaktiv markierter Glukose; Lokalisierung der Glukose durch 

Messung radioaktiver Strahlung 
 Nachteile:  

 invasiv,  
 Wartezeit,  
 geringe räumliche & zeitliche Auflösung 

 Magnetic Resonance Imaging (MRI/ MRT): 
 Messung 

 Messung der „Bewegung“ von Atomkernen (bes. Wasserstoff) in starkem 
Magnetfeld 

 Vorteile: 
 erlaubt non-invasive anatomische Abbildungen 

 Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI/ fMRT): 
 Erfassung  

 Erfassung von Gehirnaktivität via BOLD (Blood Oxygen Level Dependent) 
– Signal (Verhältnis von sauerstoffreichem zu sauerstoffarmem Blut) 

 Messung 
 erlaubt Messung lokaler Stoffwechselaktivitäten in Abhängigkeit von 

bestimmten Reizen, kognitiven Leistungen, Reaktionen… 
 Vorteile & Nachteile: 

 hohe räumliche Auflösung (wenige mm) 
 geringe zeitliche Auflösung (mehrere Sekunden) 

 
Psychologische Relevanz bildgebender Verfahren 

 Lokalisierung neuronaler Aktivität 
 Ruheaktivität: Aktivität in Ruhephasen (keine Reize, Aufgaben, Reaktionen) 
 Ereigniskorrelierte Aktivität: Aktivität bei Verarbeitung bestimmter Reize, 

bestimmter kognitiver Leistungen, Erzeugung bestimmter Reaktionen etc. 
 Erlaubt  

 Identifikation neurophysiologischer Korrelate psychologischer Zustände/Prozesse 
 Nicht möglich:  

 Prüfung von Kausalhypothesen über biologische Grundlagen psychologischer 
Prozesse (keine Manipulation neuronaler Aktivität) 
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Verfahren zur Stimulation von Nervenzellen 
 Stimulation durch implantierte Elektroden: 

 intrazelluläre elektrische Stimulation 
 z.B. Tierversuche; intraoperativ zur Identifikation des zu operierenden Gewebes 

(z.B. DBS) 
 Transkranielle Magnetstimulation (TMS): 

 non-invasive elektrische Stimulation 
 Magnetfeld erzeugt elektrischen Strom 
 gezielte Aktivation/Inhibition kortikaler Regionen 
 kontrollierte Manipulation neuronaler Aktivität 

 
Weitere biologische Indikatoren 

 Aktivität endokriner Systeme 
 Hormone, z.B. Cortisol, Testosteron, Adrenalin/Noradrenalin 
 Messung der Konzentration in Speichel, Blut, Urin 
 Psychologische Korrelate: 

 Stress (Adrenalin/Noradrenalin, Cortisol), Angst, Depression, etc. 
 Aktivität des Immunsystems 

 Antikörper zählen (fluoreszierende Marker), z.B. Immunglobulin im Speichel 
 Psychologische Korrelate: 

 Stress/Entspannung, … 
 Genetische Indikatoren: Single Nucleotid Polymorphisms (SNPs) 

 Varianten eines Gens, die sich nur bzgl. eines Nukleotids unterscheiden 
 Zusammenhang mit psychologischen Parametern (Persönlichkeit, kognitive 
 Fähigkeiten) 

 

 

Vertiefung: Befragung & Beobachtung 

Befragung 

Techniken zur Reduktion von Verfälschungstendenzen 
 Problem:  

 Die Befragten wollen die Fragen nicht ehrlich beantworten 
 Grund:  

 Frage betrifft ein sensibles Attribut 
 Sanktionen (illegale Handlungen: Steuerhinterziehung, Drogenkonsum, 

Missbrauch, Gewaltdelikte, …) 
 Verlust sozialer Anerkennung (sozial unerwünschte Attribute: Cheating, 

Hygienemängel, soziale Vorurteile); negative Anpassung des Selbstbilds 
 Stigmatisierung (z.B. als Opfer sexuellen Missbrauchs) 

 Konsequenz:  
 verfälschte Angaben über Prävalenz des sensiblen Attributs 
 Bias = Abweichung des Befragungsergebnisses vom wahren Wert 

 Techniken zur Bias-Reduktion: 
 Randomized Response-Technik 
 Indirekte (meist reaktionszeitbasierte) Verfahren (Priming, IAT) 
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Randomized response technique (RRT): Grundidee 
 Problem: 

 Befragte wollen unerwünschte Attribute nicht preisgeben 
 positive Antwort auf entsprechende Frage lässt direkt auf Attribut schließen 
 auch/besonders einem fremden Interviewer gegenüber werden unerwünschte 

Attribute ungern zugegeben 
 Lösung: 

 Beziehung zwischen Attribut und Antwort nicht deterministisch, sondern 
probabilistisch gestalten (=Wahrscheinlichkeitsaussage) 

 eine positive Antwort erlaubt dann keinen Schluss auf Attribut 
 Erhöhte (objektive und subjektive) Anonymität des Befragten 

 
Randomized response technique: Klassische Variante (Warner, 1965) 

 Zwei Fragen: 
 A: „ich bin für die Todesstrafe“ 
 B: „ich bin gegen die Todesstrafe“ 

 Zufallsgenerator  
 Würfel, Münze, Urne mit farbigen Kugeln, etc. 
 Zufallsexperiment durchführen (Interviewer kennt das Ergebnis nicht) 
 Ergebnis bestimmt, welche Frage beantwortet werden soll 
 z.B. Würfel; gerade Zahl  Frage A, ungerade Zahl  Frage B 
 p = Wahrscheinlichkeit, dass Frage A beantwortet werden soll 

 Antwort (ja/nein) 
 erlaubt keinen Rückschluss auf individuelle Einstellung zur Todesstrafe 

 ermöglicht Schätzung der Prävalenzrate  für die Befürwortung der Todesstrafe 
 

 

 Varianz der Schätzung: 

 

 Simulationen: Varianz ca. 25x größer als bei direkter Schätzung 
 Nachteil RRT: geringere Effizienz der Schätzer 

 Effizientere Varianten der RRT: 
 Unrelated question (UQT) 
 Forced response (FRT) 
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Randomized response technique: Unrelated question (UQT) 
 Zwei Fragen: 

 A: „ich bin für die Todesstrafe“ 
 B: „ich bin im Mai geboren“ 

 Zufallsgenerator 
 Würfel, Münze, Urne mit farbigen Kugeln, etc. 
 Zufallsexperiment durchführen (Interviewer kennt das Ergebnis nicht) 
 Ergebnis bestimmt, welche Frage beantwortet werden soll 
 z.B. Würfel; gerade Zahl  Frage A, ungerade Zahl  Frage B 
 p = Wahrscheinlichkeit, dass Frage A beantwortet werden soll 

 Antwort (ja/nein) 
 erlaubt keinen Rückschluss auf individuelle Einstellung zur Todesstrafe 

 ermöglicht Schätzung der Prävalenzrate  für die Befürwortung der Todesstrafe 
 

 

 Varianz der Schätzung: 
 

 
 

 Varianz des UQT-Schätzers nur ca. 3fach vergrößert 
 effizienter als Warner‘s (1965) Methode 

 Problem der UQT: Asymmetrie 
 „ja“-Antwort _ Attribut ist (mit best. WS) vorhanden 

 falls Frage A beantwortet wird 
 „nein“-Antwort _ Attribut ist auf keinen Fall vorhanden 

 egal, ob Frage A oder Frage B beantwortet wird 
 Angst vor Verdächtigung 

 kann zur Wahl der „sicheren“ Antwort „nein“ führen… 
 …wenn Frage A beantwortet werden soll & das Attribut vorliegt, oder 
 …wenn Frage B beantwortet werden soll & das Attribut vorliegt 

 Weiteres Problem: Prävalenz für Frage B muss bekannt sein (geschätzt werden) 
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Randomized response technique: Forced response (FRT) 
 Eine Frage: 

 A: „ich bin für die Todesstrafe“ 
 Zufallsgenerator  

 Würfel, Münze, Urne mit farbigen Kugeln, etc. 
 Zufallsexperiment durchführen (Interviewer kennt das Ergebnis nicht) 
 Ergebnis bestimmt, ob die Frage beantwortet werden soll, oder stattdessen eine 

festgelegte Antwort gegeben werden soll 
 z.B. Würfel 

 1, 2  Frage beantworten 
 3, 4  „ja“ sagen 
 5, 6  „nein“ sagen 

 Antwort (ja/nein) 
 erlaubt keinen Rückschluss auf individuelle Einstellung zur Todesstrafe 

 ermöglicht Schätzung der Prävalenzrate  für die Befürwortung der Todesstrafe 
 pj= Wahrscheinlichkeit „ja“ zu sagen, pn= Wahrscheinlichkeit „nein“ zu sagen,  

pw= Wahrscheinlichkeit das zu sagen, was man wirklich denkt (?) 
 

 
 

 Varianz der Schätzung: 
 

 
 

 Varianz des FRT-Schätzers nur wenig vergrößert; effizienter als UQT 
 Weiterer Vorteil: Wissen um Prävalenz von Frage B unnötig 

 Problem der FRT: Asymmetrie 
 „ja“-Antwort  Attribut ist (mit best. WS) vorhanden 

 falls Frage A beantwortet wird 
 „nein“-Antwort  Attribut ist auf keinen Fall vorhanden 

 egal, ob Frage A beantwortet wird oder nur vorgegebene Antwort 
gegeben wird 

 Angst vor Verdächtigung auch hier möglich…  halten die Befragten sich an die RRT-
Instruktion? Kritisch, dass Personen teilweise dazu gezwungen werden „ja“ zu sagen  
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Randomized response technique: Cheating detection model (CDM): 
 erlaubt Schätzung des Anteils der Befragten, die die Instruktion nicht befolgen 
 Ermittlung unterer & oberer Grenze für Prävalenzschätzer 
 Nachteil: erfordert Design mit mind. zwei FRT-Bedingungen 

 UV: Wahrscheinlichkeit für „ja“/„nein“-Antworten 
 Bedingung A: p(„ja“) = 1/3 

 1, 2  Frage beantworten 
 3, 4  „ja“ sagen 
 5, 6  „nein“ sagen 

 Bedingung B: p(„ja“) = 1/2 
 1, 2  Frage beantworten 
 3, 4, 5  „ja“ sagen 
 6  „nein“ sagen 

 Parameterschätzung mit multinomialen Modellen (s.u.) 
 

 
 

Randomized response technique: Effizienz 
 Faktoren 

 RRT-Variante: UQT, FRT 
effizienter als Warner 

 Wahrscheinlichkeit p, dass 
sensitive Frage (A) beantworten 
werden muss 

 Je höher die WS, desto 
effizienter der Schätzer 

 Prävalenz des Attributs 
(unbekannt) 

 Je höher, desto 
effizienter der Schätzer  

 Wahrscheinlichkeit theta für 
forced response „ja“ 

  sollte ähnlich wie 
vermutete Prävalenz 
gewählt werden  

„nein“ 

„nein“ 

„nein“ 

Wahrscheinlichkeit 

wie viele betrügen 
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Randomized response technique: Validität 
 Metaanalyse (Lensvelt-Mulders et al., 2005) 

 Zwei Wege der Validitätsprüfung 
 Direkter Abgleich mit Kriterium 

 „wahrer“ Wert des Individuums ist bekannt 
 Vergleich mit RRT, anderen Befragungsmethoden 

 Vergleich mit anderen Methoden 
 anonyme Befragung, Face-to-face-Interviews, Computer-assisted Interviews 
 Logik: je höher die Schätzer, desto valider (unerwünschte Attribute) 

 Fazit: RRT verringert Bias 
 zeigt die geringsten Abweichungen von den wahren Werten 
 liefert validere Ergebnisse als andere Befragungsmethoden 
 Bias kann allerdings nicht vollständig eliminiert werden 

 
Randomized response technique: Social desirability  

 Vergleich RRT mit direkter Befragung (DQ) 
 Material: 

  56 ja/nein-Fragen 
 Design:  

 RRT (FRT),  
 DQ (anonymer Fragebogen),  
 Social desirability-Rating  

 RRT 
 Münzwurf (3 Münzen): Alle Kopf _ „ja“; Alle Zahl _ „nein" 
 Ansonsten: ehrlich antworten 

 Direkte Befragung (DQ) 
 Fragebogen, Antwortblatt, Anonyme Gruppensitzung, Einwurf in Urne 

 Social desirability-Rating 
 Würde der typische Student ehrlich antworten? (sensibles Thema?) 
 Falls nicht: Würde er/sie eher „ja“ sagen oder eher „nein“? (Richtung der 

sozialen Erwünschtheit) 
 Hypothese:  

 Abweichung RRT – DQ korreliert mit SD-Rating 
 r = .36* 

 
Beispiele 

 Drogenkonsum (Zdep, 1979) 
 Frage A: „Haben Sie jemals Marihuana konsumiert?“ 
 Münzwurf; unrelated questions: 

 B1: „sind Sie in der letzten Woche in die Kirche gegangen?“ 
 B2: „haben Sie schon einmal Blut gespendet?“ 
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 Doping (Striegel, 2010) 
 Prävalenz von Doping im Sport; vgl. UQT mit direkter Befragung 
 Stichprobe:  

 Mitglieder der dt. Nationalmannschaften, die zwischen 2003 und 2005 
einer Dopingkontrolle der NADA unterzogen wurden 

 43 verschiedene Sportarten 
 UQT-Methode Kartenstapel 

 75% mit der Frage A: „Haben Sie jemals gedopt?“ 
 25% mit der Frage B: „Ist Ihre Mutter an einem der 10 ersten Tage des 

Monats geboren?“ 
 Ergebnis 

 Positive Dopingtests: 0.8% aller Tests 
 Positive Antworten in direkter Befragung: 0.2% 
 RRT-Schätzer für Doping-Prävalenz: 6.8% 

 
 

Randomized response technique: Diskussion 
 Effizienz 

 Größere Varianz der Schätzer 
 Erfordert größere Stichproben 
 besonders bei seltenen Attributen 

 Richtung des Effekts sozialer Erwünschtheit 
 Bei manchen Fragen kann "Boasting" (Angeberei) zu erhöhten (statt reduzierten) 

Schätzern für unerwünschtes Verhalten führen 
 Zusätzliche Fehlerquellen 

 Cheating: RRT-Instruktion wird u.U. nicht befolgt 
 Cheating detection model erlaubt Schätzung 
 „wollen“-Problem nicht vollständig gelöst 

 Höhere Komplexität der Befragung 
 evtl. Fehler beim Verständnis der RRT-Instruktion 
 „können“-Problem u.U. verschärft 

 Fazit: 
 RRT liefert (weniger effiziente, aber) validere Schätzer 
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Beobachtung 

Erfassung menschlichen Verhaltens 
 Erfassung menschlichen Verhaltens durch Befragung 

 Vergangenes Verhalten 
 Zukünftiges Verhalten/Verhaltensabsichten 

 Verhaltensmessung in der Forschung 
 Übersicht über verwendete Methoden 
 Kritik 

 Verhaltensmessung in der experimentellen Forschung 
 Reale Situationen 
 Virtuelle Realität 

 
Vergangenes Verhalten erfassen 

 Methoden 
 Fremdbericht: technische Erfassung (z.B. Medikamentendose), … 
 Selbstbericht: Tagebuch, Befragung 

 Befragung: Validität erfordert… 
 „können“ _ erfolgreichen Abruf vergangener Verhaltensweisen 
 „wollen“ _ Vermeidung von Verfälschungen, z.B. soziale Erwünschtheit 

  
Beispiel: Befragung zum Alkoholkonsum (Embree & Whitehead, 1991): 

 Untersuchung zur Validität der Erfassung des Alkoholkonsums durch Befragung 
 Stichprobe:  

 abgelegene Militärbasis (nahe Nordpol) 
 Kriterium (Menge ausgeschenkten/konsumierten Alkohols) bekannt 

 Faktor Gedächtnisabruf: Abrufhilfen 
 Detaillierte (vs. allgemeine) Fragen 

 „wieviel Alkohol … “ vs. „Wieviele Gläser Bier (Wein, Schnaps) … ?“ 
 Kurzer (vs. langer) Zeitraum 

 „…in den letzten 7 (30) Tagen…“ vs. „…im letzten Jahr…“ 
 Methode: 

 Vergleich verschiedener Fragen 
 Kriterium: Beste Schätzung der tatsächlich konsumierten Menge 
 „Gewinner“: detaillierte Frage, 30-Tage-Zeitraum… 

 detaillierte Fragen liefern Gedächtnishilfe (an Bier, Wein, etc. denken) 
 7 Tage zu kurz, ein Jahr zu lang 

 
 

 Faktor soziale Erwünschtheit: 
 Einbettung der Frage (Vignette) 

 z.B. Alkoholkonsum wird akzeptiert, positive Aspekte von Alkoholkonsum 
aufzählen, Hinweis darauf, dass viele  Menschen viel Alkohol trinken, etc. 

 Dadurch: 
 subjektives Risiko der Stigmatisierung reduzieren 
 positive Aspekte hervorheben 
 hohen Anker setzen  
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Zukünftiges Verhalten erfassen 
 Hypothetische Situationen (Vignetten) 

 Vignetten = kurze Geschichten über hypothetische Charaktere in spezifischen 
Situationen 

 die/der Befragte soll sich zu dieser Situation äußern 
 Vorteile 

 Kontextualisierung, Konkretisierung 
 „Wie hilfsbereit sind Sie?“ vs. „Wie würden Sie in dieser Situation 

handeln?“ 
 Flexibel, gezielt manipulierbar 

 Vergleich verschiedener Varianten der Vignette  Experiment 
 Geringer Aufwand 

 Befragung statt Laborexperiment 
 
 
Verhaltensmessung in der Forschung 

 Übersicht über verwendete Methoden: Hammerl (2000) 
 

 
 

 
 
 Problematisch ist, dass die am häufigsten gewählte Methode eine Kombination aus 

hypothetischer UV und Befragung bezüglich der AV besteht 
 In den 90er Jahren ließ sich eine Zunahme der hypothetischen UVs und eine 

Abnahme der realen UVs sowie eine Zunahme der Selbstberichte und eine Abnahme 
des konkreten Verhaltens verzeichen 

 
 
Verhaltensmessung in der Forschung: Kritik an hypothetischen Situationen 

 Selbstauskunft vs. Verhalten: unterschiedliche Prozesse 
 hypothetische Situation & Befragung erfasst Vermutungen über Verhalten (nicht 

das Verhalten selbst) d.h. nur Verhaltensabsichten 
 hypothetische Situation: 

 abstrakt, fern, irrelevant (nicht konkret, nah, relevant) 
 tatsächliche Situation ist die Versuchssituation 
 soziales Gegenüber ist der/die Versuchsleitung 
  … 



18 
 

 Involviertheit:  
 direktes Verhalten involviert stärker als verbale Äußerungen  

 Empirische Diskrepanzen 
 Ähnlichkeitshypothese: echte vs. hypothetische Beziehungen 

 Ähnlichkeitshypothese: Menschen, die uns Selbst ähnlich sind, werden 
als Freunde bevorzugt 

 Gilt nur, wenn tatsächliche Beziehungen betroffen sind  
 Nicht, wenn Beschreibungen hypothetischer Beziehungskandidaten zu 

beurteilen sind  
 Risky shift: Echtes vs. Spielgeld  

 Phänomen „Risky shift“: Gruppenentscheidungen sind risikofreudiger als 
Entscheidungen Einzelner 

 tritt nur mit Spielgeld auf 
 mit echtem Geld entscheiden Gruppen zurückhaltender als Einzelne 

 Lösung:  
 Verhalten in realen Situationen direkt erfassen 

 
Verhaltensbeobachtung: Verhalten in realen Situationen direkt erfassen (Beispiele) 

 Darley & Latane (1968): Bystander effect (Laborexperiment) 
 Coverstory: Studierende nehmen an „Gruppendiskussion“ teil (einzelne 

Teilnahme in separatem Raum 
 UV: (Fehl-)information über Anzahl der anderen „Teilnehmer“ (0,1,4) 
 Diskussions“teilnehmer“ erleidet epileptischen Anfall 
 AV: Dauer in Sekunden bis Hilfeleistung 
 Ergebnis:  

 Hilfeleistung variierte je nachdem, wie viele andere Zeugen da waren 
 Je weniger Personen (angeblich) da waren, desto eher und schneller 

halfen die Vpn 
 Von den Vpn, die dachten, dass sie alleine wären, haben alle geholfen, 

von denen, die dachten sie wären zu zweit ca. 80% und von denen, die 
dachten, dass noch 4 andere Zeugen da seien ca. 60% 

 
 Milgram (1969): Lost letter (Feldexperiment) 

 frankierte Briefe an verschiedenen Orten liegenlassen 
 UV: Adressat („Medical research association“ vs. „Friends of the Nazi Party“) 
 AV: Anzahl der Briefe, die eingeworfen werden 

 
 Cialdini et al (1993): Feldexperiment zu sozialen Normen („Littering“) 

 UV A: Verhalten des Confederate (Müll fallen lassen, aufheben, nichts) 
 Normaktivierung 

 UV B: Umgebung (sauber, vermüllt) 
 AV: Umgang mit Werbezettel auf Fensterscheibe 
 Ergebnis: 

 Von den Vpn, die beobachtet hatten, wie jemand anderes Müll 
aufgehoben hatte, schmissen nur 7% den Werbezettel auf den Boden (in 
der schmutzigen Umgebung sogar nur 4%) 

 Von den Vpn, die beobachtet hatten, wie die andere Person nichts 
gemacht hatte, schmissen 37% den Werbezettel auf den Boden (in der 
schmutzigen Umgebung 38%) 

 Von den Vpn, die beobachtet hatten, wie jemand anderes Müll auf den 
Boden fallen gelassen hatte, schmissen 11% den Werbezettel auf den 
Boden (in der schmutzigen Umgebung sogar 30%) 
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 Weitere Beispiele 
 Vorurteile und Stereotype: Sitzposition im Wartezimmer, Sitzwinkel 
 Einstellungsänderung: Umweltschutz & Handtücher auf Fußboden 
 Aggression: Chili würzen 
 Marktpsychologie: Wahl zwischen Produkten („Schnellgreifbühne“); 
 konsumierte Menge (Weinproben) 
 Gesundheitsverhalten: Apfel vs. Snickers als Teilnahmeentschädigung 

 
Verhaltensbeobachtung: Virtuelle Realität 

 Vignette als virtuelle Realität (VR) 
 Paschall et al. (2005): VR ist… 

 three-dimensional graphical software 
 speech recognition and language processing technology 
 simulate real interpersonal verbal interactions with appropriate body language 

 Pbn interagieren direkt mit VR, reagieren auf verbale Äußerungen 
 Ziel:  

 durch virtuelle Interaktion sollen Pbn zu verschiedenen riskanten 
Verhaltensweisen überredet werden 

 Konkrete Situation, unmittelbare Reaktion 
 mögliche AVn:  

 Sprache, Mimik, Gestik, Körperhaltung, Selbstauskunft… 
 
Verhaltensbeobachtung: Diskussion 

 Erfassung menschlichen Verhaltens 
 selbstberichtetes Verhalten und tatsächlich gezeigtes Verhalten sind nicht 

identisch & können systematisch voneinander abweichen 
 Wenn Verhalten die interessierende Variable ist, sollte man diese möglichst 

direkt erfassen (nicht indirekt via Selbstbericht) 
 Verhaltens“beobachtung“ als AV kann hohes Skalenniveau erreichen 

 Reale Situation 
 Verhalten erfordert einen (möglichst realen) Kontext 

 Vignette: Versuchsleiter, Versuchsteilnehmer, … 
 z.B. Feldexperimente, virtuelle Realität 
 z.B. Laborstudien: s. Forschungsprogramm Hilfsbereitschaft (Latane & Darley) 
 natürlicher vs. experimenteller Realismus 
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Mobile, internetbasierte Datenerhebung 

Ambulatorische Datenerhebung 

Ambulatorische Datenerhebung: Überblick 
 Definition, Verbreitung, Vergleich 
 Erforschung alltäglichen Erlebens und Verhaltens 

 Selbstbericht 
 Umgebungsvariablen 
 Psychometrische Tests 
 Physiologische Parameter 
 Physische Aktivität  

 Strategien, Gütekriterien, Probleme 
 
Ambulatorische Datenerhebung: Definition 

 Ambulatorisch (ambulant): 
  tragbar, mobil 

 Medizin: 
 "ambulatory monitoring: the use of electronic equipment to observe or record 

physiologic processes while the patient undergoes normal daily activities" 
 typische Anwendung: 24h-Blutdruckmessung (wichtig für Diagnose) 

 Psychologie: 
 use of mainly electronic devices, computer-assisted methods  
 suitable for use in the field 
 to collect ... data in unrestrained daily life settings 

 Ziel: möglichst natürliche/ alltägliche Settings untersuchen 
 

Ambulatorische Datenerhebung: Verbreitung 
 Verbreitung noch relativ gering (ca. 500 Artikel pro Jahr) 

 Forschung überwiegend zu Blutdruck (ca. 
300 Artikel pro Jahr) 

 motorische Aktivität: ca. 40 Artikel 
 Psychologische Parameter: ca. 20 Artikel 

 Fazit:  
 Die meisten Artikel sind medizinisch 
 Im psychologischen Bereich kann man 

noch sehr viel herausfinden 
 

 
Ambulatorische Datenerhebung: Vergleich 

 Ambulatorische Messung erlaubt 
 "echtes" Verhalten direkt vor Ort im Alltag zu erfassen 

 Nachteile Laborforschung: 
 u.U. nicht repräsentativ/ geringe Vorhersagekraft für alltägliche Daten: 

Blutdruckmessung in Arztpraxis vs zuhause 
 Nachteile Fragebogenforschung: 

 Gut geeignet zur Erfassung mentaler Zustände 
 Geringe Validität zur Erfassung „echten“ Verhaltens: 

 "gathering information retrospectively is a highly dubious methodology 
that records mental representations rather than the actual experience 
and behavior that one is looking for"  d.h. restrospektive Sichtweise ist 
verfälscht und rückwirkende Fragen sollten möglichst vermieden werden  
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Ambulatorische Datenerhebung: Vorteile der Computersteuerung 
 Messung 

 Objektivität, Präzision, Automatisierung 
 viele relevanter Parameter, Kontextbedingungen gleichzeitig 

 Kontextbedingungen: z.B. Ort, Zeit, Temperatur, etc. 
 Flexibilität 

 Erinnerungen/Auslöser können flexibel programmiert werden 
 zeit- und event-basierte Strategien können kombiniert werden 
 z.B. Selbstbericht: Item kann flexibel angepasst werden (Skalen, 
 Antwortoptionen); genestete Befragung (Verzweigung etc.) 
 interaktive Datenerhebung 

 Echtzeit-Auswertung der Daten 
 adaptive Messungen 
 ereignis- & kriteriumsbasierte Messungen 

 Kommunikation 
 Kontakt mit Forscher/Arzt über mobiles Gerät 
 automatischer Datentransfer zum Forscher 

 
 
Erforschung alltäglichen Erlebens und Verhaltens 

 Aktivitäts-, Situations-, Symptom-, oder erlebensbezogene Selbstberichte 
 Selbst- und Fremdwahrnehmung 

 z.B. eigene Angaben zu Bedindlichkeit, Tätigkeiten, Aufenthaltsort, 
sozialem Kontakt, Spannungszuständen, o.ä. 

 Computergesteuert, ereignis-/zeitbasiertes Sampling 
 

 Überwachen relevanter Umweltbedingungen 
 Ort, Zeit, Temperatur, Umgebung (Audio, Video), Position, Luftdruck/Höhe, 

Helligkeit, Lärmpegel, etc. 
 Muss miterhoben werden und dann nachher rausgerechnet werden, da 

es für Psychologen uninteressant ist 
 

 Psychometrische Tests im Feld 
 z.B. Aufmerksamkeitstest, getriggert durch mobilen Erhebungscomputer 

 
 Kontinuierliche Überwachung psychophysiologischer Parameter 

 Herzrate, Blutdruck, EMG, SCL, EKG, Fingertemperatur, Hautleitfähigkeit, etc. 
 

 Kontinuierliche Überwachung physischer Aktivität 
 Bewegung, Beschleunigung, Körperhaltung 

 Wird in Beziehung gesetzt zu dem Erlebn und Verhalten der Vp 
 Überlegen, was auf psychologische und was auf Kontextbedingungen 

zurückzuführen ist (dafür Erhebung der Kontextbedingungen wichtig) 
 

 Verhaltensbeobachtung 
 Video, Tagebuch, Sensoren (die an den Vpn angebracht werden) 
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Erforschung alltäglichen Erlebens und Verhaltens: Überwachung physischer Aktivität 
 Aktivitäts-/Bewegungsparameter 

 Posture/Körperhaltung (Beschleunigungssensor, Schwerkraft) 
 Motion/Körperbewegung (Beschleunigungssensor, Bewegung) 
 Art der Aktivität (Berechnung aus Muster der Sensordaten) 

 Technische Aspekte: Gerätetypen 
 Zähler (diskret, z.B. Anzahl Schritte) oder 
 Actigraphen (gesamte Information, z.B. Beugung Bein, Beschleunigung Arm, über 

die Zeit)     oder 
 Multichannel-Actigraphen (mehrere Sensoren/Parameter) 

 Time-based design: Parameter 
 Anzahl & Zeit zwischen Messungen (mind. 32 Hz) 
 Gesamtlänge der Messung 

 hängt von Batteriedauer/ Speicherplatz ab, ideal: mehrere Tage 
 Aktivität variiert an Werktagen vs. Wochenende stark 

 Konfundierende Variablen bei psychophysiologischen Messungen 
 „verfälscht“ Messung 
 z.B. bei Anstieg der Herzrate nachfragen, was die Probanden gerade 

tun/denken/erleben (emotionale, mentale Belastung) 
 Bewegung als Ursache für Anstieg der Herzrate herausrechnen 
 Ziel: Online-Kontrolle der Bewegungsparameter; Blutdruckmessung nur bei 

Anstieg der „bereinigten“ (nicht bewegungskorrelierten) Herzrate 
 Physikalische Aktivität und psychische Störungen 

 DSM-IV: 30-48  
 Störungsbilder, die erhöhte/verringerte Aktivität beinhalten 

 Depression:  
 Weniger motorische Aktivität im Wachzustand 
 Mehr Aktivität im Schlafzustand 
 motorische Aktivität korreliert mit Wohlbefinden 

 ADHD 
 Erhöht besonders während strukturierter Aufgaben in der Schule 
 weniger Zeiten mit niedriger Aktivität im Tageslauf  

 Phasen mit extrem hoher Aktivität eher selten 
 Elternbericht: mehr Schlafprobleme; objektiv nicht vorhanden 
 Intervention: Geräte können Aktivität reduzierten, indem sie auf 

Hyperaktivitätsphasen aufmerksam machen  
 Persönlichkeit 

 Vermeidung von Risiken: weniger Aktivität 
 Abhängigkeit von externer Belohnung: höhere Aktivität 

 Übergewicht 
 Übergewichtige Erwachsene sind weniger aktiv, besonders in der 

Freizeit/am Wochenende  
 Intervention: Feedback über Schrittzahlen kann Aktivität erhöhen 

 Stimmung und Aktivität 
 Erregung & pos. Affekt korreliert mit physischer Betätigung 
 Parkinson-Patn.: erleben Tremor häufiger, wenn sie abgelenkt sind, sich 

emotional oder mental anstrengen, wenn sie sitzen - nicht so sehr, wenn 
sie sich bewegen 
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Überwachung physischer Aktivität 

 

 
 
 
Ambulatorische Datenerhebung: Strategien 

 Kontinuierliches Monitoring 
 Datenstrom erzeugen; ohne weitere Intervention (z.B. EKG, physische Aktivität) 

 Time-/Event-Sampling 
 Messung zu bestimmten Zeiten; vor/nach best. Ereignissen; in bestimmten 

Kontextbedingungen 
 Kontrolliertes/strukturiertes Monitoring 

 Auswahl bestimmter Situationen, Kontexte 
 Erzeugen bestimmter standardisierter Bedingungen, Aufgaben 

 Interaktives Monitoring 
 Messung abhängig von bestimmten Grenzwerten/Kriterien 
 z.B. Befragung nach Wohlbefinden, wenn Herzrate (über einen kritischen Wert) 

steigt vs. zu zufälligen Zeitpunkten (als Kontrolle) 
 selbstinitiiert, z.B. in Interventionsmaßnahmen 

 

  

Man versucht immer, dass 

man möglichst wenig von 

den Messgeräten sieht 

d.h. z.B. Kleidung drüber 

ziehen 
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Ambulatorische Datenerhebung: Selbstmonitoring 
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Ambulatorische Datenerhebung: Reliabilität & Validität 
 Reliabilität 

 Reliabilität der Sensoren ist sehr hoch (physikalische Messdaten) 
 etwas reduziert bei daraus abgeleiteten Daten 

 z.B. Körperhaltung, Aktivität (Radfahren, Treppensteigen) 
 Validität 

 i.A. gut (objektive Messung, alltagsnah) 
 

Validität: Mögliche Grenzen/Probleme 
 Platzierung der Sensoren 

 Hüfte (Bewegung des gesamten Körpers) vs. Handgelenk (feinere Bewegungen) 
 Bei unterschiedlicher Platzierung nur geringe Korrelation der Messdaten (Hand 

vs. Fußgelenk) 
 Kontext der gemessenen Aktivität ist unbekannt 

 Unregelmäßige Gehbewegungen: Interpretation? 
 Proband hat Schwierigkeiten mit dem Gehen (ältere Menschen, Parkinson-Patn.); 

ist alkoholisiert oder z.B. Gehweg ist uneben; Wanderung im Gelände 
 Hintergrund bzw. Grund der gemessenen Aktivität ist unbekannt 

 Warum macht Proband keinen Sport? 
 faul vs. lernt für eine Prüfung  unklar! 

 
Compliance, Reaktivität: Mögliche Probleme 

 Tragen der Sensoren 
 neuere Geräte sind relativ klein 
 Störungen werden als gering empfunden 
 Vp achtet stärker als normal darauf wie sie sich verhält, etc. 

 aktive Unterbrechung durch das Gerät 
 „bitte jetzt diese Frage beantworten..." 
 Kann entschärft werden, indem man Pbn erlaubt, Messung zu verschieben oder 

abzulehnen 
 Compliance nie perfekt; auch hier nicht 

 Compliance = Einhaltung von Verhaltensmaßregeln, Gesetzen und Richtlinien 
durch Patienten 

 Vorteil: exakte Kontrolle fehlender Daten möglich 
 wann/wo/in welcher Situation hat Pb die Fragen nicht beantwortet 
 ABER: Vpn werden evtl. Fragen beantworten ohen wirklich darüber 

nachzudenken (wenn sie z.B. genervt sind oder sich Fragen im Alltag nicht 
wirklich widmen) und dadurch Interpretation der Daten gefährtet 

 
Ambulatorische Datenerhebung: Befunde 

 Ebner et al: 24h Tragedauer 
 Keine Aufmerksamkeitsverzerrung (auf körperliche Empfindungen) 
 Als minimale Störung erlebt 

 Bussmann et al: Rückenmarkspatienten 
 Mobilität (Rollstuhl) mit & ohne Gerät gleich hoch 

 Mehl et al.: Tonaufzeichnung, 2-11 Tage 
 Kaum Störung, hohe Compliance 

 Costa et al: 24h-Blutdruckmessung 
 Reduzierte Bewegung am Tag der Messung 
 Unterbrechungen/Ruhezeiten durch wdh. Messungen & Tagebuch 

 Karunanithi: Bewegungssensor, 2-3 Monate, Vpn: 80-86 Jahre 
 Hohe Compliance (88%) 
 Positive Bewertung: einfach, angenehm, kein Problem 
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Internetbasierte Datenerhebung 

Internetbasierte Datenerhebung: Überblick 
 Überblick 
 Möglichkeiten und Vorteile 
 Risiken und Nachteile 
 Spezielle Probleme 
 Empfehlungen 

 
Internetbasierte Datenerhebung: Gemeinsamkeiten/ Unterschiede 

 Gemeinsamkeiten/Unterschiede 
 Internet als Medium/technisches Hilfsmittel für traditionelle Forschung 

 Internetbasierte Umfragen/Experimente ersetzen/ergänzen Feld & Labor 
 Internet als neuer Forschungsgegenstand 

 Erforschung menschlichen Erlebens und Verhaltens im Internet 
 

Internetbasierte Datenerhebung: Möglichkeiten und Vorteile 
 Erleichterung und Effizienzsteigerung 

 Große Stichproben möglich  Teststärke 
 z.B. Nosek, Banaji, & Greenwald (2002): 1,5 Mio Teilnehmer 

 Geringer (Zeit)aufwand 
 Schnelle Anwerbung auf hochfrequentierten Websites 
 Räumliche/zeitliche Laborresourcen unnötig; gleichzeitige weltweite 

Erhebung 
 Wegfall von Versuchsleitereffekten 

 Vollständige Computersteuerung 
 Diversifizierung der Stichproben 

 Erweiterung über studentische Stichproben hinaus 
 Teilnahme auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität möglich 

 Motivation und Freiwilligkeit der Teilnahme 
 Meist keine Gegenleistung; Interesse an Fragestellung, evtl. Feedback 

 Transparenz und Überprüfbarkeit für andere Forschende 
 Materialien, Prozedur, Daten durch andere Forscher leichter einsehbar 

 Vorteile bei der Gestaltung einer Befragung 
 Antwortformate 

 stufenlose Skala (Schieberegler), Sortieren von Elementen (drag & drop), 
Filme, Bilder und Audioelemente 

 Automatische Filterung 
 Adaptive Gestaltung 

 individualisierte Fragen, z.B. Verwendung von Antworten aus früheren 
Fragen 

 Reihenfolge 
 Rotation, Randomisierung, Rotation von Fragenblöcken 

 Automatische Kontrollen 
 Fehlende Daten; Plausibilität, Konsistenz der Antworten 

 Neuartige Forschungsmöglichkeiten und -themen 
 Erweiterung des Gegenstandsbereichs 

 Fragestellungen zu sozialen Systemen, Interaktion, Anonymität etc. 
 Bsp.: „six degrees of separation“  Leskovec & Horvitz (2007): How 

small is the small world? 

 Mit Hilfe von sozialen Netzwerken konnte die Ergebnisse von 
Travers und Milgram leicht überprüft werden (mit 240Mio. 
Menschen eine deutlich größere Stichprobe als früher) 
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 Ergebnis: 

 
Es wurde bestätigt, dass man im Schnitt über 6 Zwischenschritte 
jeden beliebigen Menschen auf der Welt kennt d.h. der mittlere 
Abstand zwischen zwei unbekannten Personen lag bei 6 Knoten 

 Verringerung des Reaktivitätsproblems 
 Erforschung vieler Aspekte ohne Kenntnis der Personen möglich  
 Problematisch: Ethik 

 Erreichbarkeit von Stichproben mit hochspezifischen Merkmalen 
 Personen mit seltenen Merkmalen können mit geringerem Aufwand 

erreicht werden (Bsp.: „Sexsomnia“) 
 
Risiken und Nachteile:  

 Gefährdungen der Güte der Untersuchung 
 Verringerung der Repräsentativität der Stichproben und der Generalisierbarkeit 

der Befunde 
 Alters- und Geschlechtsstruktur weicht von Population ab 

 Männer etwas älter als Frauen, kaum alte Menschen 
 Zufallsstichproben (noch) nicht möglich 

 nur Personen, die freiwillig teilnehmen und sich im Internet 
bewegen ( sehr spezielle Auswahl von Personen!) 

 Untersuchungsformat gewöhnungsbedürftig 

 Papier-Fragebogen wird bevorzugt 
 Freiwilligkeit  Selbstselektion  
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 Erschwerte Kontrolle über die Bedingungen der Datenerhebung 
 Zugang jederzeit & an jedem Ort möglich 
 Zeit/Ort/Umgebung nicht kontrollierbar; nicht bekannt 
 Ablenkung, Unterbrechung, etc. 
 zusätzliche Störvariablen vgl. mit Labor  
 vergleichbar mit zuhause/im Feld bearbeiteten Fragebögen 

 Forschungsethische Risiken 
 Erschwerte Prüfung der Identifizierbarkeit 

 Anonymität u.U. schwerer sicherzustellen: Vorratsdatenspeicherung, 
IPAdressen, Chat-Pseudonyme … 

 Erschwerter Schutz der Teilnehmenden 
 Bei evtl. Belastung durch Teilnahme an der Untersuchung (Material, 

Fragen, Feedback…) 
 Erschwerte Prüfung des Verständnisses wichtiger Informationen 

 Teilnahmebedingungen (Informed consent) 
 Vorausgesetztes Wissen 
 Instruktionen, Aufklärung 

 
Internetbasierte Datenerhebung: Spezielle Probleme 

 Probleme aufgrund fehlender VL-Interaktion 
 Vortestung des Versuchsmaterials 

 Risiko von Unklarheiten/Missverständnissen minimieren (ähnlich 
Fragebogen) 

 Stichprobengröße und explorative Datenanalysen 
 Teilnahme erfordert geringen Aufwand; Wahrscheinlichkeit 

unvollständiger, unernster, falscher Angaben steigt 

 z.B. Teilnahmequote bis zum Ende im Vergleich zur generellen 
Teilnahme sehr gering 

 Stichprobengröße ausreichend groß wählen 
 Sorgfältige explorative Datenanalyse, Datenaufbereitung, klare Kriterien 

für Behandlung von fehlerhaften/auffälligen Datensätzen 

 lieber konservativ vorgehen und mehr Daten wegschmeißen 
 Sicherstellen der Bereitschaft & Ernsthaftigkeit der Teilnahme 

 Strenge Prüfung der Anonymität & Vertraulichkeit 
 Ideal: Datensätze jederzeit vollständig anonym halten 

 weltweite Verfügbarkeit des Zugangs erleichtert unberechtigten Zugriff 
 bei Erhebung personenbezogener Daten: 

 verschlüsselte Datenübermittlung & Speicherung 
 technische Unterstützung durch IT-Experten 
 Genehmigung durch Datenschutzbeauftragte 

 
Internetbasierte Datenerhebung: Spezielle Schutzmaßnahmen 

 Vorbereitung: 
 Identifikation hoher forschungsethischer Risiken: z.B. Studienelemente, die 
 möglicherweise Belastung durch Stress oder Bedrohung des Selbstwerts 
 hervorrufen können 

 Maßnahmen: 
 Hintergrundinformation zur Einordnung der individuellen Belastung/Erfahrung 
 gezielte Information über Kontakt- und Hilfeangebote 
 potentiell belastete Personen mithilfe von Screenings an der Teilnahme hindern 

(bzw. gering belastende Studienelemente/Bedingungen zuweisen) 
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Internetbasierte Datenerhebung: Dropout 
 Problem: Unterschiede in experimentellen Bedingungen können die Bereitschaft zur 

Teilnahme (vollständigen Durchführung) der Studie beeinflussen 
 Interessante vs. langweilige Bedingung 
 Leichte vs. anstrengende Aufgabe 

 Abbruch in Internetstudie ungleich einfacher 
 Webseite schließen vs. der Versuchsleitung erklären, dass & warum man 

abbrechen möchte 
 bei Internetexperimenten müssen Dropout-Raten immer berichtet werden 

 Dropout als abhängige Variable, z.B. Usability-Forschung 
 

 Zwei Lösungen: 
 

 Ausmaß des Dropouts reduzieren 
 Motivationale Faktoren schaffen, die dem Effekt entgegenwirken 

 finanzielle Anreize 

 individuelles Feedback 

 „Wartelisten“-Kontrollgruppe 
 Technisch bedingter Dropout 

 Studie benötigt bestimmte Software (Java Applets, Plugins etc.), 
die potentielle Teilnehmer erst installieren müssen 

o dann weniger Vpn 
o bestimmte Personengruppe, die es trotzedem macht 

 technische Variablen können mit psychologischen Variablen 
kovariieren (Mac vs. Windows) 

 Lösung: Technische Teilnahmevoraussetzungen minimieren 
 

 Negative Effekte des Dropouts reduzieren 
 High hurdle: „Abschrecken“; Dropout auf Beginn der Studie 

konzentrieren 

 Teilnehmer über der Motivation abträgliche Informationen 
direkt zu Beginn informieren (Dauer etc.) 

 Gering motivierte Personen brechen ab; nur diejenigen 
Teilnehmer bleiben dabei, die sich von diesen Faktoren nicht 
abschrecken lassen 

 Weniger Abbrecher im weiteren Verlauf der Untersuchung 

 
 Seriousness/Ernsthaftigkeit 

 Abfrage der Ernsthaftigkeit, mit der Teilnehmer die Studie 
bearbeiten werden (bearbeitet haben) 

 Ausschluss von Datensätzen unter einem Kriterium 
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 Warm-up 

 Abbrüche meist zu Beginn der Studie: Eindrucksbildung, 
Entscheidungsfindung über Teilnahme 

 Warm-up-Phase unterstützt Entscheidungsfindung; reduziert 
nachfolgenden Abbruch 

 Warm-up-Elemente (Bsp.): 
o Instruktionen 
o Übungsdurchgänge 
o Pilotversuche mit ähnlichem Material 
o Prüfung, ob Teilnehmer die 
o Instruktionen befolgen 
o Erhebung demographischer Daten 

 
Internetbasierte Datenerhebung: Mehrfache Teilnahme 

 Gründe? Extrinsisch (Gewinnchancen verbessern), Intrinsisch (Spielcharakter, Interesse 
an Feedback; bes. bei Selbstselektion der Stichprobe) 

 Bei Verdacht einer mehrfachen Teilnahme, lieber Vpn ausschließen 
 Identifikation: IP-Adresse, Email (aber: Anonymität), andere Angaben 
 Problem: Identität kann nicht zweifelsfrei festgestellt werden 

 dieselbe Person, gleicher Computer (IP-Addresse) 
 dieselbe Person, anderer Computer (IP-Addresse) 
 verschiedene Personen, gleicher Computer (IP-Addresse) 
 …, gleicher Computer, verschiedene IP-Addressen 

 Anteil gering (< 3%) 
 Datenqualität besser, wenn zu Beginn Informationen zur Idenfizierung erfasst 

werden 
 Gewichtung falscher Ausschlüsse vs. falscher Nicht-Ausschlüsse 

 Liberales vs. konservatives Kriterium 
 

Internetbasierte Datenerhebung: Empfehlungen 
 Wann sollte keine Internetstudie durchgeführt werden? 

 Erhebung physiologischer Parameter 
 streng kontrolliertes experimentelles Setting erforderlich 
 Hohe technische Anforderungen (Computerhard- bzw. -software) 
 Studien, die intensives Debriefing, direkten Kontakt erfordern 

 Technische Empfehlungen 
 Server-side vs. client-side (Plugins): technische Fehlerquellen; Reaktionszeiten 
 Logfile-Analyse: „Herkunft“ der Teilnehmer (Problem Selbstselektion); multiple 

site entry 
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Internetbasierte Datenerhebung: 16 Standards 
1. Consider using a Web-based software tool to create your experimental materials; they 

automatically implement standard procedures for Web experiments that can guard 
against many problems. 

2. Pretest your experiment for clarity of instructions and availability on different  latforms.  
3. Make a decision whether the advantages of non-HTML scripting languages and plugins 

outweigh their disadvantages. 
4. Check your Web experiment for configuration errors. 
5. Consider linking your Web experiment to several Internet sites and services (multiple site 

entry technique) to determine effects of self-selection and estimate generalizability. 
6. Run your experiment both online and offline, for comparison. 
7. If dropout is to be avoided, use the warm-up technique. 
8. Use dropout to determine whether there is motivational confounding. 
9. Use the high-hurdle technique, incentive information, and requests for personal 

information to influence time and degree of dropout. 
10. Ask filter questions (seriousness of participation, expert status, language skills, etc.) at 

the beginning of the experiment to encourage serious and complete responses. 
11. Check for obvious naming of files, conditions, and, if applicable, passwords. 
12. Consider avoiding multiple submissions by exclusively using participant pools and 

password techniques. 
13. Perform consistency checks. 
14. Keep experiment log and other datafiles for later analyses by members from the 

scientific community. 
15. Report and analyze dropout curves or at least dropout rates for experimental conditions 

separately for between-subjects factors. 
16. The experimental materials should be kept available on the Internet, as they will often 

give a much better impression of what was done than any verbal description could 
convey. 

 
Internetbasierte Datenerhebung: Fazit 

 Besonderheiten 
 Internet als Medium der Datenerhebung vs. als Forschungsgegenstand 

 Ökonomie 
 Vorbereitung: erhöhter Aufwand (spezielle Probleme berücksichtigen) 

 aber: Programm für Internetstudie auch im Labor verwendbar 
 Datenerhebung: geringerer Aufwand (Teilnehmer leichter erreichbar) 
 Auswertung: z.T. erhöhter Aufwand (explorative Datenanalyse, Prüfung) 

 Validität 
 Verringerung der internen Validität 
 erhöhte externe Validität 
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Reaktionszeitdaten 

Überblick Reaktionszeitdaten 
 Reaktionszeit (RT) 

 Einflussgrößen 
 Varianten 
 Subtraktionsmethode 
 Verteilungsform 

 Geschwindigkeit und Genauigkeit 
 Technische Aspekte der Messung von Reaktionszeiten 
 Reaktionszeitbasierte Verfahren 

 Affektives Priming 
 Implicit Association Test (IAT) 

 

Reaktionszeit 

Einflussgrößen auf die Reaktionszeit 
 Arousal/Erregung 

 schnellste Reaktionen bei mittlerer Erregung 
 Alter 

 Minimum bei ca. 25J; langsamer Anstieg bis 50-60J, dann schneller 
 z.T. auf vorsichtigeres Verhalten zurückzuführen (Speed vs. Accuracy) 
 RT-Variabilität wächst mit dem Alter 

 Geschlecht 
 M: 220ms, F: 260ms (Bellis, 1933) bzw. M: 227ms; F: 242ms (Engel, 1972) 

d.h. Männer etwas schneller als Frauen  aber bei neueren Studien Annäherung 
der Geschlechter aneinander bezüglich der Reaktionszeit 

 Differenz reduziert sich (Silverman, 2006) 
 Übung 

 reduziert RT & RT-Variabilität 
 Fehler 

 erhöhte RT in Durchgängen nach Fehlern 
 
Reaktionsvarianten 

 Simple RT 
 Reaktion so schnell wie möglich, sobald ein Reiz präsentiert wird 

 auditiv: 160ms;  
 visuell: 190ms;  
 komplexere Reize: ca. 220 ms 

 längere Darbietung  schnellere Reaktion 
 höhere Intensität  schnellere Reaktion 

 Go/No-Go RT 
 Reaktion, wenn Zielreiz präsentiert wird; keine Reaktion bei anderen Reizen 

 Recognition RT 
 Reaktion nur dann, wenn Reiz zur Gedächtnismenge gehört (Aufgabe: Man soll 

sich Sachen merken und nur auf das reagieren, was man sich merken sollte) 
 1 Ziffer: 420 ms; 6 Ziffern: 630 ms 

 Discrimination RT 
 Vergleichsurteil für zwei gemeinsam präsentierte Reize 
 Ton auf dem rechten Ohr höher?  Reaktion mit rechter Hand 
 Ton auf dem linken Ohr höher?  Reaktion mit linker Hand 
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 Choice RT 
 reizspezifische Reaktion: hoher Ton Taste; tiefer Ton  Taste 2 
 Hick (1952): RT wächst mit Anzahl zu unterscheidender Reize 

 
Subtraktionsmethode 

 Ermittlung der Dauer kognitiver Prozesse 
 Donders (1868): Vergleich der Bearbeitungszeit verschiedener Aufgaben  
 Annahme: serieller Ablauf der Prozesse (Dauer der Prozesse additiv) 

 Einfache Reaktionszeitaufgabe (Simple RT) 
 1 Lichtquelle, 1 Reaktionstaste 
 Licht geht an  Reaktionstaste drücken 

 
 Diskriminationsaufgabe (Go/No-Go RT) 

 2 Lichtquellen, 1 Reaktionstaste 
 Licht A geht an  Reaktionstaste drücken 

 
 Wahlreaktionsaufgabe (Choice RT) 

 2 Lichtquellen, 2 Reaktionstasten 
 Licht A (B) geht an  Reaktionstaste A (B) drücken 

 
 Schätzung der Dauer von Diskrimination, Reaktionsauswahl möglich: 

 Dauer Diskrimination = Go/No-go RT minus Simple RT 
 Dauer Reaktionsauswahl = Choice RT minus Go/No-go RT 
 Fazit: Vpn brauchen am längsten für die Wahlreaktionsaufgeben und am 

zweitlängsten für die Diskriminationsaufgeben 
 
 
Reaktionszeitverteilungen 

 Reaktionszeiten sind nicht normalverteilt, sondern linkssteil 

 
 

 Verteilungsformen: 
 Ex-Gauss 

 Kombination 
Normalverteilung & 
Exponentialverteilung 
(Punkte) 

 Ex-Wald 
 Kombination Wald-

Verteilung & 
Exponentialverteilung (Linie) 

 Shifted Wald 
 Wald-Verteilung 

Unterschiedlich stark 

gestaucht oder gestreckt 
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Ex-Gauss-Verteilung 
 Kombination Normalverteilung & Exponentialverteilung 
 3 Parameter: 

   
 Durch diese Parameter kann die Form der Kurve verändert werden 

 

 
 
Shifted-Wald-Verteilung 

 („verschobene“) Wald-Verteilung 
 3Parameter:  

  
 Durch diese Parameter kann die Form der Kurve verändert werden 

 

 
 

Geschwindigkeit und Genauigkeit 

Reaktionszeit  
 Geschwindigkeit, Antwortlatenz (response latency, reaction time, RT) 

 Zeit zwischen Anzeige des Stimulus (BUTTER) und Reaktion 
 Annahme:  

 einfachere Aufgabe wird schneller verarbeitet 
 

Reaktionsrichtigkeit  
 Genauigkeit, Akkuratheit (accuracy, percent correct, PCOR) 

 Richtigkeit der Reaktion bzw. Anteil richtiger Reaktionen (in %) 
 Annahme:  

 einfachere Aufgaben werden akkurater gelöst 
 

Lexikalische Entscheidungsaufgabe 
 Zwei Bedingungen: 

 Bedingung A (verwandt): …BROT…BUTTER _J/N? 
 Bedingung B (nicht verwandt): …BRETT…BUTTER _J/N? 
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 Hypothese 1:  
 Voraktivierung erleichtert Verarbeitung 
 Reaktionszeit in A < Reaktionszeit in B 

 
 Hypothese 2:  

 Voraktivierung erleichtert Verarbeitung 
 Reaktionsrichtigkeit in A > Reaktionsrichtigkeit in B 

 
 
Geschwindigkeits-Genauigkeits-Tradeoff 

 Problem: 
 Langsamere Bearbeitung erlaubt höhere Genauigkeit 
 Schnellere Bearbeitung führt zu mehr Fehlern 

 Frage:  
 Ist Person X besser als Person Y? Bedingung A leichter als Bedingung B? 

 Antwort eindeutig, wenn … 

 X schneller und genauer als Y 

 A schneller und genauer als B 
 Antwort nicht eindeutig, wenn… 

 X schneller, aber fehlerhafter als Y 

 A schneller, aber fehlerhafter als B 
 Antwort nicht eindeutig, wenn… 

 X langsamer, aber genauer als Y 

 A langsamer, aber genauer als B 
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 Lösungsmöglichkeit:  
 Antwortfenster-Methode 

 Antwort muss in engem Zeitraum (z.B. 450-500 ms) gegeben werden 
 Geschwindigkeit (relativ) konstant  Unterschiede nur in Genauigkeit 

(durch mehrere Durchgänge lernen Vpn im Zeitfenster zu antworten) 
 

Technische Aspekte der Messung von Reaktionszeiten•  

Randbedingungen 
 hohe intra- & interindividuelle Variabilität der RT 
 relevante Effekte oft sehr klein (einige ms) 
 Präzision besonders wichtig 

 
Computerbasierte Messung: Reaktion per Tastatur oder Maus 

 Tastendruck schließt elektrischen Kontakt; ein Strom fließt (Oszillation) 
 Chip in der Tastatur registriert Tastendruck & speichert ihn im Puffer 
 ca. alle 20 ms wird der Inhalt des Puffers weitergegeben (Verzögerung) 
 Versuchssteuerungsprogramm verarbeitet Tastendruck (Multitasking) 
 Versuchssteuerungsprogramm speichert Daten auf Festplatte  

 
Probleme der computerbasierten Messung 

 Probleme: 
 Oszillation bei Tastendruck 
 Verzögerung durch Tastatur-Puffer 
 Multitasking-Betriebssystem 

 Lösungsmöglichkeiten 
 Spezielle Reaktionstasten (ohne Filter/Puffer) 
 externe Geräte zur Registrierung der Reaktion (kein Multitasking) 
 größere Anzahl an Personen/Durchgängen (reduziert Fehlervarianz) 

 

Reaktionszeitbasierte Verfahren 

Sequentielles Priming 
 Theoretische Grundlage:  

 Assoziatives Netzwerk 
 Präsentation des Primes 
 Aktivitätsausbreitung im Netzwerk, 
 Voraktivierung assoziierter Repräsentationen 

 d.h. abstrakte Knoten, die miteinander assoziiert werden  
 z.B. Evaluation (Bewertung, ob positiv oder negativ) leichter, wenn 

Voraktivierung in die selbe Bewertungsrichtung geht  
 Ablauf 

 Präsentation des Primes 
 Präsentation des Targets 
 Reaktion(szeit) auf Target 

 Aufgaben 
 Lexikalische Entscheidung (Lexical decision task) 
 Aussprechen (Pronounciation task) 
 Evaluation (Evaluative Priming, Affective Priming) 
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Affektives (evaluatives) Priming 
 Design: 

 
 Abhängige Variable:  

 RT (& Fehlerrate) 
 Affektiver Priming-Effekt:  

 RT(pP, nN) < RT(pN, nP) 
 Reaktionen in übereinstimmenden Bedinungen (pP, nN) schneller als in 

inkongruenten (pN, nP) 
 Erleichterung: 

 positiver Prime erleichtert Bewertung positiver Targets (pP) 
 negativer Prime erleichtert Bewertung negativer Targets (nN) 

 Hemmung: 
 positiver Prime erschwert Bewertung negativer Targets (pN) 
 negativer Prime erschwert Bewertung positiver Targets (nP) 

  
 

 Design 

 
 Abhängige Variable:  

 RT (& Fehlerrate) 
 Affektiver Priming-Effekt:  

 RT(pP, nN) < RT(pN, nP) 
 Erleichterung: 

 positiver Prime erleichtert Bewertung positiver Targets: RT(pP) < RT(P) 
 negativer Prime erleichtert Bewertung negativer Targets: RT(nN) < RT(N) 

 Hemmung: 
 positiver Prime erschwert Bewertung negativer Targets: RT(pN) > RT(N) 
 negativer Prime erschwert Bewertung positiver Targets: RT(nP) > RT(P) 

Prime neutral 

=Baseline-Bedingung 
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 Design: 

 
 Wissen nicht, ob Vp das Einstellungsobjekt E als positiv oder negativ ansieht 

 Abhängige Variable:  
 RT (& Fehlerrate) 

 Affektiver Priming-Effekt:  
 RT(pP, nN) < RT(pN, nP) 
 Erleichterung: RT(pP) < RT(P), RT(nN) < RT(N) 
 Hemmung: RT(pN) > RT(N), RT(nP) > RT(P) 

 Einstellung gegenüber E? 
 positiv  RT(eP) < RT(P) und/oder RT(eN) > RT(N) 

 Erklärung: Wenn Vp das Einstellungsobjekt als positiv bewertet, dann 
geht die positive Bewertung des Targets schneller als die negative 

 d.h. Wenn RT (eP) kürzer als RT (P), dann kann man darauf schließen, 
dass E positiv bewertet wurde 

 negativ  RT(eP) > RT(P) und/oder RT(eN) < RT(N) 
 
Sequentielles Priming mit subliminaler Darbietung des Primes 

 Ziel:  
 Vermeidung bewusster Einflüsse (Gefährdung der Validität) 
 z.B. Kontrolle von Priming-Effekten durch Versuchsteilnehmer 
 z.B. Sensibilisierung bei bewusster Wahrnehmung der Primes 

 Ablauf 
 (ggf. Maskierung) z.B. Kreuz anzeigen 
 kurze Präsentation des Primes (foveal < 15 ms; parafoveal 60-90 ms) 

 Prime unterhalb der Wahrnehmungsschwelle präsentieren d.h. keine 
bewusste Wahrnehmung 

 (ggf. Maskierung) 
 Präsentation des Targets 
 Reaktion(szeit) auf Target 
 i.d.R schwächere Priming-Effekte 

 Grund: Dauer und Intensität des Primes beeinflussen den Priming-Effekt 
 Zusätzlich notwendig:  

 Kontrolle der Bewusstheit (Awareness Check) 
 (ggf. Maskierung) 
 kurze Präsentation des Primes (foveal < 15 ms; parafoveal 60-90 ms) 
 (ggf. Maskierung) 
 Präsentation des Targets 
 Reaktion auf Prime 
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Implicit Association Test (IAT) 
 IAT: „Implizites“ Verfahren der Einstellungsmessung 

 basiert auf Reaktionszeiten 
 will „Assoziationen“ zwischen Kategorien messen (z.B. Einstellungen) 
 möglichst frei von bewussten Verfälschungen 

(z.B. Soziale 
 Erwünschtheit) 
 automatische Anteile von Einstellungen bzw. 

„implizite“ Einstellungen 
 Implizite Einstellungen 

 „Introspectively unidentified (or inaccurately 
identified) traces of past experience that 
mediate favorable or unfavorable feeling, 
thought or action toward social objects.“ 
(Greenwald & Banaji, 1995) 

 Einfacher: Automatisch aktivierte 
Einstellungen 

1. Unbewusst 
2. Nicht gewollt 
3. Nicht kontrollierbar 
4. Effizient (schnell und ökonomisch) 

 Beispiel: 
 In der Regel würde man davon ausgehen, dass Personen die Kategorien Blumen 

& positiv sowie Insekten & negativ gut zusammen passen 
 ABER: Kann individuell variieren z.B. wenn man Insekten als Haustiere hält 
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 Phasen: 

 
 Aus den Reaktionszeiten von Phase 3 und 5 kann man auf die Einstellungen der 

Vp schließen 
 z.B. Phase 3 schwierig zu bearbeiten, wenn Männer negativ assoziiert werden 

und Frauen positiv assoziiert werden 
 Generell: Ob die Kategorien ähnlich/ verschieden sind, bestimmt ob es einem 

leicht/ schwer fällt 
 
 

 IAT-Effekt: Vergleich RT (Phase 3) & RT (Phase 5) 
 Positive Einstellung zu Männern: RT(Phase5) - RT(Phase3) 

 erleichterte Kategorisierung „Mann“ & „positiv“ (kleine RT Phase 3) 
 erschwerte Kategorisierung „Mann“ & „negativ“ (große RT in Phase 5) 

 Positive Einstellung zu Frauen: RT(Phase3) - RT(Phase5) 
 erleichterte Kategorisierung „Frau“ & „positiv“ (kleine RT in Phase 5) 
 erschwerte Kategorisierung „Frau“ & „negativ“ (große RT in Phase 3) 

 
 

 Interpretation von IAT-Effekten: abhängig von Vergleichskategorie 
 nur relative Aussagen möglich 

 

 

 Affektives Priming: Vergleich zu neutraler Baseline möglich 
 absolute Valenz einzelner Einstellungsobjekte/Kategorien kann bestimmt werden 
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Datenaufbereitung 

Überblick: Datenaufbereitung 
 Datensatz 

 Zeilen und Spalten 
 Aggregieren und Umorganisieren 

 Ausreißer/Extremwerte 
 Identifikation, Umgang 

 Verteilungsform 
 Vergleich mit Normalverteilung: QQ-Plot, KS-Test, SW-Test 

 Transformation 
 Logarithmierte Reaktionszeiten & Normalverteilung 

 Bivariate Ausreißer/Extremwerte 
 Cook‘s D: Einfluss einzelner Datenpunkte auf den Zusammenhang 

 
Datensatz 

 Zeilen und Spalten 
 Zeilen=Fälle, Spalten=Variablen 

 Was ist ein „Fall“? 
 „Fall“= kleinstmögliche Einheit 

 Grund: Damit man sich auch später Details angucken kann 
 z.B. eine Person, Sitzung, Item, Reaktion 

 Beispiele: 

 
 
Beispieldatensatz: Affektives (evaluatives) Priming 

 Design: 

 
 Abhängige Variable:  

 RT (& Fehlerrate) 
 Affektiver Priming-Effekt:  

 RT(kongruent) < RT(inkongruent) 
 Hintergrund: Evaluatives Konditionieren 

 neutrales „Wort“ (huraki) & positive Bilder  positiv bewertetes „Wort“ 
 neutrales „Wort“ (bilumi) & negative Bilder  negativ bewertetes „Wort“ 

 Hypothese:  
 Neutrale Nonwörter (z.B. bilumi) nehmen Valenz an (Nonwörter als Primes) 
 wenn Hypothese zutrifft, zeigt sich ein AP-Effekt 

Target soll beurteilt werden: 

positiv oder negativ? 

Primes haben Valenz 



42 
 

Aggregieren  
 Werte verschiedener Fälle zusammenfassen 

 mehrere Zeilen zu einer Zeile zusammenfassen 
 Resultat:  

 neue Datendatei 
 jede Zeile beschreibt Gruppe von Fällen 

 Beispiele: 

 
 
 
Umstrukturieren 

 Fälle in Variablen umwandeln 
 für messwiederholte Tests 

 
 

Ausreißer/Extremwerte: 
 Identifikation von Extremwerten 

 Exploratorische Analyse: Boxplot 
 Quartile, Median, IQR 
 Ausreißer/Outlier (o; > 1.5 IQR, aber < 3 IQR außerhalb Box) 
 Extremwerte (*; > 3 IQR außerhalb Box) 

 Tukey’s Kriterien: 
 Ausreißer/Outlier: zwischen 1.5 IQR und 3 IQR unterhalb des 1. Quartils 

oder oberhalb des 3. Quartils 
 Extremwerte: mehr als 3 IQR unterhalb des 1. Quartils oder oberhalb des 

3. Quartils 
 Varianten: M +- 1.5 SD; M +- 2 SD; M +- 3 SD … 

 Nachteile: Extremwerte verzerren M und SD besonders stark 
 Boxplot (Tukey-Kriterien): robust gegenüber dieser Verzerrung 
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 Umgang mit Extremwerten 
 von der weiteren Auswertung ausschließen 

 Annahmen:  

 Daten repräsentieren nicht dieselben psychologischen Prozesse 
wie die anderen Daten 

 sie würden damit die Ergebnisse verzerren (z.B. die Fehlervarianz 
zu groß werden lassen). 

 Nachteil: Ausschluss kann, falls selektiv, eine Verzerrung erst erzeugen 
(statt sie zu vermeiden) falls doch wichtiger  „Grund“ für Extremwerte 

 prüfen, ob über Personen/Bedingungen gleichmäßig verteilt 

 ggf. getrennt nach Personen/Bedingungen vornehmen 
 durch andere Werte ersetzen  

(z.B Mittelwert der Bedingung, Werte an den Grenzen) 
 Bsp: Werte > Q3+3 IQR durch den Wert Q3+3 IQR ersetzen 
 Bsp: alle RT<200 ms durch 200 ersetzen & alle RT > 2000 durch 2000 

ersetzen 
 Vorteil: Vermeidet Ausschluss von Daten, kein (großer) Verlust von 

Informationen z.B. immer noch langsame Personen mit drin 
 Nachteil: viele Werte an den Grenzen gefährden Normalverteilung (evtl. 

zwei Gipfel an den Seiten, die aus den Extremwerten resultieren) 
 
Verteilungsform 

 Exploratorische Analyse 
 Stem-Leaf-Plot 
 Histogramm, ggf. mit Normalverteilungskurve 
 Deskriptive Statistiken (Schiefe, Kurtosis), Anzahl der Gipfel 

 Vergleich mit Normalverteilung 
 Anzahl der Gipfel; Deskriptive Statistiken (Schiefe, Kurtosis) 
 QQ-Plot (Quantil-Quantil-Plot) 

 vergleicht beobachtete Quantile der Daten mit den Quantilen der 
Normalverteilung 

 Normalverteilung der Daten  Punkte auf Linie (Diagonale) 
 Abweichungen von Linie  Abweichungen von Normalverteilung 

 Shapiro-Wilks-Test (bessere Eigenschaften als KS) 
 Prüft die Nullhypothese, dass die Daten normalverteilt sind 

 
Transformation der Verteilung 

 Möglichkeit, nicht-normalverteilte Daten aufzubereiten 
 Anwendung einer (auf dem Skalenniveau zulässigen) Transformation der Skala 
 Ziel: bessere Annäherung an eine Normalverteilung 
 Bsp: Logarithmierte Reaktionszeiten & Normalverteilung 
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Bivariate Ausreißer/Extremwerte 
 Exploratorische Analyse: Scatterplot 
 Kriterien für multivariate Zusammenhänge: 

 Mahalanobis-Distanz: Abstand zum Zentrum der Werte 
 Cooks D: Einfluss auf den Zusammenhang (die Regressionsgleichung) 

 sollten < 1 & für alle Datenpunkte ungefähr gleich groß sein 
 Extremwerte & Werte nahe bei (größer als) 1 _ problematisch 

 Multivariate Verfahren (Multiple Regression, SEM, etc.) 
 Distanz-Statistiken abhängig von Art/Anzahl der Variablen im Modell 
 Notwendige Schritte: 

 (1) paarweise Analyse von bivariaten Ausreißern/Extremwerten 
 (2) Analyse aller multivariater Ausreißer/Extremwerte 
 Probleme: 

 große Zahl zu bewertender Zusammenhänge 

 Anpassung des Fehlerniveaus notwendig 

 Ausschluss aller Ausreißer/Extremwerte reduziert Teststärke 
 

 
 

Formale Modelle der Informationsverarbeitung 

Formale Modelle der Informationsverarbeitung: Überblick 
 Einleitung 
 Hintergrund 
 Modelle für Häufigkeitsdaten 

 Signalentdeckung 
 MVB-Modelle 

 Modelle für Reaktionszeitdaten 
 Diffusionsmodell 

 

 
 
 
Einleitung 

 Modelle 
 Vereinfachtes Abbild der Realität,( z.b. Regressionsgerade für Punktewolke) das 

(idealerweise) die wichtigsten Aspekte berücksichtigt 
 Formale Darstellung einer Theorie (Formeln statt Worte) 
 Messung/Dissoziation (Unterscheidung) psychologischer Prozesse 

 Allgemeines Lineares Modell: y = a + bx 
 Mittelwertsunterschiede/Zusammenhänge prüfen vs. Daten abbilden 
 viele Daten nicht linear; Modellvorhersagen weichen idR stark ab 
 keine psychologischen Annahmen (z.B. Achsenabschnitt und Steigung werden bei 

der Regression nicht psychologisch interpretiert) 
 Formale Modelle der Informationsverarbeitung 

 Abbildung/Beschreibung mit psychologisch bedeutsamen Parametern 
 Formale (d.h. präzise und falsifizierbare) Darstellung theoretischer Annahmen 
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Hintergrund: Formale Modelle der Informationsverarbeitung 
 Untersuchung latenter psychologischer Prozesse 

 Behaviorismus: „Lernen“ 
 S-R; Kein Interesse an Mechanismen im Organismus 

 Kognitive Wende: z.B. „Gedächtnis“ 
 S-O-R; Kognitive Prozesse im Organismus wurden interessant 

 dazu werden formelle Modelle der Informationsverarbeitung 
benötigt (latente psychologische Prozesse d.h. nicht sichtbar) 

 Neue Fragestellung  

 z.B.: Welche Prozesse im Organismus repräsentieren externe 
Reize über die Zeit? 

 Z.B. Zwei-Prozess-Theorien des Gedächtnisses: Automatisch/ 
Implizit/Unbewußt vs. Intentional/Explizit/Bewußt 

 
Hintergrund: Direkte vs. indirekte Gedächtnisaufgaben 

 Annahmen:  
 Verschiedene Aufgaben messen 

unterschiedliche Gedächtnisprozesse 
 Direkte Aufgaben: explizites 

Gedächtnis 
 Indirekte Aufgaben: implizites 

Gedächtnis 
 Empirische Messung (z.B. Warrington & Weiskrantz) 

 bei Patienten mit Amnesie  
 sind Recall & Rekognition 

beeinträchtigt 
 Wortergänzung ist nicht 

beeinträchtigt 
 Interpretation:  

 Wortergänzung basiert auf anderen 
Prozessen als Recall & Rekognition 

 Problem:  
 Aufgaben sind nicht prozessrein 

 z.B. Aufgabe wird durch mehrere Prozesse beeinflusst (Gedächtnis, 
Raten, …) 

 z.B. beide Aufgabentypen gehen auf denselben Prozess zurück 
(gemeinsamer Speicher) 

 

 Subjektive Urteile: Remember-Know-Prozedur (Tulving, 1985) 
 „Remember“ = ich erinnere mich an die Situation (Selbst- Bewußtsein für 

die erlebte Situation) 
 „Know“ = ich weiß, dass ich es gesehen habe (aber kein bewußtes Nach-

Erleben der Situation) 
 Problem: „Remember“- und „Know“-Urteile sind nicht prozessrein (z.B. 

„Remember“-Urteile werden von Ratetendenzen beeinflusst) 
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 Formale Modellierung 
 einfache Annahmen (z.B. 1:1-Zuordnung Aufgabe - Prozess) sind falsch 
 mehrere Prozesse wirken zusammen komplexere Annahmen notwendig 
 Modell = formale Darstellung der Annahmen (d.h.Gleichungen aufstellen) 

 erlaubt empirische Prüfung 
 

Modelle für Häufigkeiten 

Signalentdeckung 
 Hörtest: 

 Töne geringer Lautstärke darbieten (100x) 
 In 100 weiteren Durchgängen kein Ton 
 Aufgabe: "war ein Ton da oder nicht?" 
 Antwort: ja/Ton, nein/keinTon/Rauschen 

 Fragestellung 
 Ist Ihr Gehör gut? Können Sie leise Töne hören? 
 Haben Sie überzufällig viele Treffer? 

 Beispieldaten 

 
 In Durchgängen mit Ton:  

 ja=Treffer 
 nein=Verpasser 

 In Durchgängen ohne Ton:  
 ja=Falscher Alarm 
 nein=Korrekte Zurückweisung 

 Häufigkeiten nominalskalierter Antwortkategorien 
 relative Häufigkeiten (Anteil Treffer & Anteil Falscher Alarme) 
 bzw. Schätzer für Populations-Wahrscheinlichkeiten 

 Verteilung der Daten 
 Trefferrate (auch FA-Rate) = Erfolgswahrscheinlichkeit d.h. nur zwei 

Antwortmöglichkeiten  binomialverteilt  
 Ereignisse mit mehr als zwei möglichen Ausgängen  multinomialverteilt 

 
Signalentdeckung: Psychologisches Modell 

 Psychologisches Modell: Signalstärke und Kriterium 
 Die in einem bestimmten Moment im Gehirn 

ankommende akustische Signalstärke unterliegt 
vielen zufälligen Einflüssen  

 d.h. sie ist über viele Durchgänge hinweg 
wahrscheinlich annähernd normalverteilt 

 Ein Ton ist ein systematischer Einfluss auf die 
Signalstärke 

 er verschiebt die Verteilung auf der 
Signalstärke-Achse 

 Bei einer Entscheidung, ob ein Ton vorliegt oder 
nicht, setzt man ein Kriterium fest, wie groß die 
Signalstärke mindestens sein soll, bevor man 
urteilt "ja, ich habe einen Ton gehört" 
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 Formalisierung des psychologischen Modells 
 Parameter d' = Diskriminationsleistung 

 das Ausmaß, um den der Ton die 
Signalstärke-Verteilung verschiebt 

 = die Güte des Gehörs (jemand der 
besser hört, kann besser zwischen 
Rauschen und Signal 
unterscheiden) 

 Parameter c = Entscheidungskriterium 
 der Signalstärke-Wert, der 

mindestens gegeben sein muss, 
damit man sich für das Urteil "Ton" 
entscheidet 

 d.h. alles was rechts von c (criterion) liegt, beschreibt die Wahl „Ton“ 
(unter der rechten Kurve rechts vom c ist die WS einen Treffer zu erzielen 
und unter der linken Kurve ist rechts vom c die WS für FA) 

 Beschreibung der Daten als Funktion der Modellparameter 
 Trefferrate = Fläche unter Signal+Rauschen-Kurve rechts vom Kriterium 
 FA-Rate = Fläche unter Rauschen-Kurve rechts vom Kriterium 
 Parameter c und d' werden für jeden Datensatz neu geschätzt d.h. man kann 

ermitteln wie groß die einzelnen Wahrscheinlichkeiten sind 
 (zB Maximum Likelihood) 

 
 CFT=kumulative Wahrscheinlichkeitsfunktion 
 Wir wissen, wie groß die Fläche unter einer Normalverteilung bis zu 

einem bestimmten Punkt ist  deshalb Schätzung möglich (?) 
 
 

Signalentdeckung: Beispieldaten 
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Signalentdeckung: Experimentelle Manipulation 
 Effekte experimenteller Manipulationen: 

 Falsche "ja"-Antworten bestrafen durch Punktabzug 
 Folge: konservativeres Antwortverhalten/strengeres Kriterium 

 Ton länger darbieten  
 Folge: bessere Diskrimination d' 

 

 

 Fazit 
 Aspekte (s.o.) beeinflussen Diskriminationsfähigkeit wirklich so wie erwartet d.h. 

Parameter so interpretierbar wie vorher angenommen 
 Erklärung der Abkürzungen 

 FA = Falscher Alarm (man sagt „Ton“, obwohl keiner da war) 
 CR = Korrekte Zurückweisung (man sagt „kein Ton“, wenn auch keine Ton da war) 
 Hit = Treffer (man sagt „Ton“, wenn auch ein Ton da war) 
 Miss = Verpasser (man sagt „kein Ton“, obwohl ein Ton da war) 
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Signalentdeckung in der Gedächtnisforschung 
 „Signalstärke“ = Gedächtnisstärke (Stärke der Gedächtnisspur) 
 d' = Güte des Gedächtnis/Stärke der Erinnerung 
 c = Antwortkriterium/Ratetendenzen 

 

 

Fazit zur Signalentdeckung (SDT) 
 Gut bewährt, weit verbreitet, etabliertes psychologisches Modell 
 Veränderungen, z.B. 

 Ungleiche Varianzen 
 Variable Kriterien 
 Andere Verteilungsformen 

 Erweiterungen, z.B. 
 Mehrere Dimensionen (Item, Quelle) 
 Hierarchische Varianten, z.B. Effekte von Person und Item sowie Interaktion 

 
MVB-Modelle (Multinomiale Verarbeitungsbaummodelle) 

 Familie von Modellen für Häufigkeitsdaten 
 Flexibel, paradigmenspezifisch 
 Parameter = p(latenter psychologischer 

Prozesse) 
 Darstellung als Verarbeitungsbaum 

 Wurzel: Bedingung/Stimulus 
 Blätter: mögliche Reaktionen 
 Verzweigungen/Übergänge: 

psychologische Zustände/Prozesse 
 Äste: mögliche Abfolgen psychologischer 

Prozesse 
 Messung latenter psychologischer Prozesse 

 Gut geeignet zur Messung latenter 
psychologischer Prozesse 

 Psychologisch bedeutsame 
Modellparameter als abhängige Variablen 
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Ein-Hochschwellen-Modell 
 Psychologisches Modell der Rekognition 

 Rekognitionstest "war das Wort vorhin in der Liste?" 
 Prozesse: 

 zunächst ist ein Item im Zustand der Unsicherheit 
 Verbleibt ein Item im Zustand der Unsicherheit, dann wird geraten 

(ja/nein) 
 Durch Auffinden einer Gedächtnisspur kann es aus diesem Zustand 

herauskommen ("ja, ich erinnere mich, es gesehen zu haben") 

 dabei überschreitet es eine "Schwelle" in den Zustand der 
Sicherheit/alt  Antwort "ja/alt" (siehe D) 

 Bedeutung der psychologischen Parameter: 
 D: WS, dass ein Wort erinnert wird  Maß für Gedächtnisleistung 
 G: WS, dass „alt“ geraten wird  Maß für Antworttendenz 

 Modellgleichungen 
 pH = D + (1-D)G 
 pFA = G 

 
 
 
Zwei-Hochschwellen-Modell 

 Zusätzliche Annahme: ein Item kann als "neu" erkannt werden 
 "das Wort war nicht in der Liste; wenn es dabei gewesen wäre, würde ich mich 

jetzt auf jeden Fall daran erinnern!" 
 dabei überschreitet es eine "Schwelle" in den Zustand der Sicherheit/neu  

Antwort „nein/neu“ 
 Bedeutung der psychologischen Parameter: 

 D: WS, dass ein Wort erinnert wird 
 DN: WS, dass ein neues Wort als neu erkannt wird 
 G: WS, dass „alt“ geraten wird 

 Modellgleichungen 
 pH = D + (1-D)G 
 pFA = (1-DN)G 

 
 
 

Einsatzbereiche für MVB-Modelle 
 Rekognition, Reproduktion, Prozess-Dissoziation, Quellengedächtnis, Conjoint-

Recognition, Prospektives Gedächtnis, Hindsight Bias, … 
 Schlussfolgerndes Denken (WST, Belief Bias) 
 Multiple-Choice-Tests, Randomized Response Technique 
 Soziale Kognition (IAT, Priming, EAST) 
 Beispiel: MVB-Modell der Extrinsischen Affektiven Simon-Task (EAST) 

relative Häufigkeiten für Treffer (H) und falschen Alarm 

(FA) lassen sich als Gleichung aufstellen 

Modellgleichungen ändern sich hier leicht im 

Vergleich zum Ein-Hochschwellen-Modell (s.o.) 
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Beispiel: EAST 
 Def. Einstellung: Bewertung als positiv oder negativ 

 Messung durch direkte Befragung:  
 Problem (absichtlicher) Falschaussagen 

 z.B. Motivation zur Vorurteilskontrolle, fehlender Zugang zu 
impliziten Einstellungen 

 Lösung: indirekte Messung mit impliziten Verfahren 

 Verhaltensdaten (RT, Fehler)  Rückschluss auf Einstellung 
 

 Extrinsic Affective Simon Task (EAST) (De Houwer, 2003) 
 Prinzip: 

 2 Aufgaben im zufälligen Wechsel 
 Stimulus determiniert Aufgabe 
 Adjektiv: positiv oder negativ? 
 Einstellungsobjekt (Wort, Bild)  blau oder grün (Schrift, Rahmen)? 

 Beispiel:  
 Einstellung zu verschiedenen Biersorten (Kölsch = positiv) 

 Klassische Auswertung:  
 Leistungsvergleich (RT, Fehler) „grün“ vs. „blau“ 
 Positive Einstellung: Fehler „grün“ (=negativ) > Fehler 

„blau“ (=positiv) 
 grauer/ weißer Balken stellt die Fehlerdifferenz (von blau 

und grün) dar 

 grau = Vorliebe für Kölsch 

 weiß = Abneigung gegen Kölsch 
 

 
 
 

 Reaktionen können determiniert sein durch … 
 reizunabhängige Antworttendenzen (Vorteil dominanter Hand; 

Rateprozesse; Präferenz für negativ- Reaktion…) 

 Parameter b = p(positiv-Raten) 
 Kontrollierte Verarbeitung der Farbe (z.B. „grün, also die negativ-Taste“) 

 Parameter c 
 Automatische Effekte der Einstellung (z.B. Assoziation Kölsch–positiv) 

 Parameter a 
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 Experiment mit neutralen Stimuli. Antworttendenz „positiv“/„negativ“ (Basisrate) 

 

 Unterschied in den Bedingungen liegt nur in den Antworttendenzen (es 
gibt keine Einstellungen) d.h. hier kann nicht fälschlicherweise der Grund 
für die Fehlerdifferenz in den Einstellungen gesehen werden 

 Man könnte das Modell auch in einer Gleichungsform ausdrücken, aber 
der „Baum“ ist genauso gut und präzise 

 
 

Modelle für Reaktionszeitdaten 

Diffusionsmodell: Überblick 
 Einleitung 
 Informationsverarbeitung als Random Walk 
 Das Diffusionsmodell 
 Parameterschätzung 
 Psychologische Interpretation der Modellparameter 
 Anwendungsbeispiele 
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Einführung 
 Datengrundlage der kognitiven Psychologie: 

 Reaktionszeiten 
 Fehler 

 Ziel mathematischer Modelle: 
 Erklärung von RT-Verteilungen und der Fehlerzahlen 
 mit (wenigen) Parametern, 
 die die zugrundeliegenden kognitive Prozesse abbilden. 

 Informationen über kognitive Prozesse: 
 „Warum sind Probanden in einer Bedingung schneller als in einer anderen?“ 

 
Informationsverarbeitung als Random Walk 

 Zufallsbewegungen bzw. Irrfahrten (englisch random walk) dienen der Herleitung von 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen. 

 Beispiel:  
 Es soll entschieden werden, welche Farbe in der Tabelle überwiegt 

 Hier: P(grün) = 20/36 = 0.56 d.h. 20 der 36 Kästchen sind grün 

 

 „Sequencial – Sampling“ Modelle: 
 Es werden (zufällige) Proben aus dem Stimulus gezogen… 

 1. Position 2/5: grün 
 2. Position 1/4: grün 
 3. Position 4/6: grün 
 4. Position 3/4: blau 
 5. Position 5/2: blau 
 6. Position 4/6: grün 
 7. Position 3/4: blau 
 4x grün; 3x blau d.h. man entscheidet sich für „grün“ (da es überwiegt) 

 Absolutes Kriterium: „10 von einer Farbe“ 
 „runs model“ 
 2 Counter/Zähler: Ngrün und Nblau 
 Abbruch wenn Ngrün > 10 oder Nblau > 10  

 Relatives Kriterium: „5 mehr von einer Farbe als von der anderen Farbe“ 
 „random-walk model“ 
 1 Counter/ Zähler: Ngrün - Nblau (Farben werden die ganze Zeit verrechnet) 
 Abbruch wenn |Ngrün – Nblau| > 10 
 Beispiel: 

 Nach 28 Schritten endet der Prozess an der oberen Schranke. 

 Je mehr Grün, desto schneller geht der Prozess nach oben 

 Je mehr Blau, desto schneller geht der Prozess nach unten 

 

-5 = blau 

5 = grün 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wahrscheinlichkeitsverteilung
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 Einfarbige Kästchen 
 Aufgabe: Es soll entschieden werden, ob die Kästchen eher blau oder grün sind 
 Frage: Kann man diese Entscheidun auch als Random Walk sehen? 

 Hier kann man nicht einzelne Kästchen zählen oder Stichproben ziehen, 
sondern man muss Informationen sammeln bzw. generieren, die bei der 
Entscheidung helfen 

 z.B. durch Kontextwissen über andere Farben 

 

 
Diffusionsmodell (Ratcliff, 1978) 

 Eine mathematische Herangehensweise zur Unterscheidung von wahrnehmungs- und 
reaktionsbasierten Prozessen bietet das stochastische Diffusionsmodell 

 Das Diffusionsmodell erlaubt es, die zugrundeliegenden Prozesse in einer binären 
Entscheidungsaufgabe zu trennen 

 Prozess der Informationsaufnahme (gezackte Linie) beginnt beim Startwert z und endet 
zum Zeitpunkt t, sobald die obere Schranke a oder die untere Schranke 0 erreicht wird. 

 

oben = grün 

unten = blau 
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 Verschiedene Parameter 

 Mit Hilfe des Diffusionsmodells lassen sich verschiedene Parameter berechnen, 
die zur Beschreibung unterschiedlicher Verarbeitungsprozesse herangezogen 
werden können.  

 Der Prozess der Informationsaufnahme wird in dem Modell durch den 
Startparameter (z) dargestellt.  

 Hier startet der Entscheidungsprozess (man hat noch keine 
Informationen) 

 Antworttendenz ergibt sich aus dem Verhältnis des Startwertes 
zur oberen Schranke (z/a)  

 Der Entscheidungsprozess endet, sobald der Zähler das kritische Intervall 
der oberen Schranke (a) oder der unteren Schranke (0) erreicht.  

 Wenn Schranken nah beieinander, dann reichen wenige 
(zufällige) Einflüsse aus, um eine Entscheidung zu fällen 

 Wenn Schranken weiter entfernt, dann mehr Infos nötig, um 
Entscheidung zu fällen 

 Wenn man eine sichere Entscheidung fällen will, dann sind die 
Schranken weiter voneinander entfernt als wenn man nur schnell 
irgendeine Entscheidung fällen will 

 Die Driftrate, die durch den Driftparameter v  (Pfeile) dargestellt wird, 
beschreibt die Informationsaufnahme pro Zeit (systematische Prozesse) 

 positive Driftrate besagt, dass die Informationen für die Antwort 
„A“ schneller enkodiert wurden  

 negative Driftrate bedeutet, dass die Informationsverarbeitung 
für die Antwort „B“ schneller erfolgte 

 Die unterschiedlichen Verteilungen außerhalb der Schranken bilden die 
Dauer sowie die Wahrscheinlichkeit p für die Reaktion/Antwort  A und B 
des Entscheidungsprozesses ab 

 Es werden Vorhersagen über die Reaktionszeitverteilung für 
Antwort A und B gemacht 
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 Hinzunahme weiterer Komponenten 
 t0 = RT-Konstante, die sich aus den anderen Prozessen (Enkodierung, 

Reaktionsausführung, etc.) ergibt 
 Inhaltlich nicht zentral, aber spielt schon eine Rolle 

 
 
 

Merkmale des Diffusionsmodells (Ratcliff, 1978) 
 Beschreibt schnelle Entscheidungen (max. 2 sec) mit zwei alternativen Reaktionen/ 

Antworten 
 Interner „Zählerstand“  

 repräsentiert Summe der bislang aufgenommenen Informationen 
 berücksichtigt systematische Prozesse und zufälliges „Rauschen“ 

 Datengrundlage:  
 RT-Verteilungen (korrekt (A) + Fehler (B)) 

 hoher Grad der Informationsnutzung 
 Berücksichtigung Speed-Accuracy-Tradeoff 

 
Ziele der Diffusionsmodell-Analyse 

 Parameter finden, die die empirischen RT-Verteilungen gut beschreiben 
 Interpretation der Parameter  

 Informationen über kognitive Prozesse:  
 z.B. „Warum sind Probanden in einer Bedingung schneller als in einer 

anderen?“ (Sind alte Menschen langsamer oder nur konservativer in 
ihren Entscheidungen als junge Menschen?  Schranken oder Drift?) 

 
 
 

  

Reaktionskriterium: 

z.B. Wie liberal 

entscheide ich? 

RT-Konstante:  

z.B. welcher Finger 

wird benutzt? 
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Parameterschätzung 
 Es werden Parameter gesucht, so dass die vorhergesagten RT-Verteilungen möglichst gut 

zu den beobachteten RT-Verteilungen passen. 
 Die Parameter können nicht direkt berechnet werden. 

 Es wird in einer iterativen „downhill“ Suche ein optimaler Parametersatz gesucht. 
 Man benötigt dazu ca. 100 Durchgänge pro Bedingung 

 Beispiele: 
 Modell 2: a wird verdoppelt d.h. Schranken weiter auseinander 
 Modell 3: Startpunkt wird verschoben 
 Modell 4: Drift wird verschoben 

 
 Modellparameter beeinflussen die Reaktionszeitverteilung: 

 Modell 2 
 Durch Schrankenverschiebung ist auch die mittlere RT verschoben 

(höchster Punkt der Kurve)  man entscheidet langsamer aber richtiger 
 Modell 3 

 Bias-/ Antworttendenz eingebaut  es werden mehr verzerrte 
Antworten gegeben 

 Falls Antwort A richtig, dann gut, sonst aber schlecht 
 asymmetrische RT-Mittelwerte 

 Modell 4 
 Steigung unterschiedlich (für A und B) 
 Vpn kommen schneller zur Entscheidung (sehr steile Kurve)  Hohe 

Korrektheit, aber auch Fehler werden schnell gegeben 
 

 



58 
 

 
 p (corr) = Werden die Antworten korrekter?  

 
 

 Vergleich der Verteilungen 
 Der Schätzalgorithmus sucht die Parameter des Modells so, dass die 

vorhergesagten RT-Verteilungen möglichst gut zu den beobachteten 
Verteilungen passen. 

 d.h. das Modell mit der bestmöglichen Modell(an)passung wird gesucht  
 Es muss jeweils „ausprobiert“ werden, ob für ein Satz von Parametern die 

vorhergesagten Verteilungen gut zu den empirischen Verteilungen passen. 
 Parameter werden so lange „verschoben“, bis eine weitere Verschiebung immer 

zu einer schlechteren Modell(an)passung führt. 
 evtl. müssen auch mehrere Paramter gleichzeitig verändert werden  

(hier wurde immer nur einer verändert) 
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Bewertung der Modellanpassung 
 Es wird ein Kriterium benötigt, das die Anpassung für beiden Verteilungen (beobachtete 

und vorhergesagte) wiedergibt. 
 Vorschläge für geeignete Statistiken: 

 Kleinste Quadrate (Least Squares, LS) 
 Kann nicht verwendet werden! 

 Maximum Likelihood (ML) 
 Chi-Quadrat (CS) 
 Kolmogorov-Smirnov (KS) 

 
Maximum Likelihood (ML) 

 Idee: Wahrscheinlichkeiten für jede einzelne Reaktion multiplizieren 
(=Gesamtwahrscheinlichkeit für alle Reaktionen) 

 Problem: Die Wahrscheinlichkeiten für konkrete Zeiten sind immer 0 
 Lösung: Multiplikation der Dichte (d) der vorhergesagten Verteilung über alle RTs: 

 
 LL ist groß, wenn die meisten Zeiten in einem Bereich mit hoher Dichte liegen. 

 
 
Chi-Quadrat (CS) 

 Idee: Wie gut stimmt die Anzahl von vorhergesagten und 
tatsächlichen Werten für festgelegte Bereiche der RT-
Verteilung überein 

 Berechnung einer Chi2 Statistik: 

 
 Interpretation: Chi-Sq ist klein, wenn es nur geringe 

Abweichungen gibt. 
 
Kolmogorov-Smirnov-Statistik (KS) 

 Er beruht auf dem Vergleich von 
kumulativen Verteilungsfunktionen (CDFs) 

 Die KS-Statistik (T) ist die maximale vertikale 
Distanz zwischen der empirischen 
kumulativen Verteilungsfunktion (E) und der 
vorhergesagten kumulativen 
Verteilungsfunktion (P). 

 
 Es wird so lange probiert, bis kleinst 

möglicher Abstand erreicht wird 
 Bei ähnlichen CDFs ergibt sich ein kleines T. 
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Vergleich der Optimierungskriterien für Diffusionsmodelle 
 Maximum Likelihood 

 Vorteile:  
 Hohe Effizienz 

 Nachteile:  
 Anfällig gegenüber Ausreißern 
 hoher Rechenaufwand 
 Gut für kleine Trialzahlen ohne Ausreißer 

 Chi² 
 Vorteile:  

 Schnelle Berechnung 
 robust gegenüber Ausreißern 

 Nachteile:  
 Informationsverlust durch Aggregieren 
 Nur geeignet für sehr hohe Trialzahlen (und bei hoher Fehler-Rate) 

 Kolmogorov-Smirnov  
 Vorteile:  

 robust gegenüber Ausreißern 
 schnelle Berechnung 
 Guter Kompromiss aus Effizienz und Robustheit 

 
Validierung der Modellparameter 

 Zentrale Frage:  
 Ist diese Interpretation zulässig?  
 Ist die angenommene Zuordnung zwischen Parameter und Prozess korrekt? 

 
 Empirische Überprüfung 

 Experimentelle Manipulationen, die die Parameter beeinflussen sollten: 
 Drift (v)  Schwierigkeit der Aufgabe 
 Threshold (a)  Speed-Accuracy-Tradeoff 
 Starting Point (z)  Belohnung (Auszahlungsmatrizen) 
 RT-Constant (t0)  Schwierigkeit der Reaktion 

 Experiment 1 (Voss, Rothermund, & Voss, 2004) 
 Methode (Standard-Bedingung) 

 Farbfeldaufgabe: Orange oder Blau? 
 2 Stimulustypen: 53% oder 47% blau 
 Responselimit: 1500 ms  

 Manipulationen 
 Difficult-Bedingung: 51.5% vs. 48.5% blau 
 Accuracy-Bedingung: Responselimit 3000ms und Accuracy-Instruktion 
 Response-Handicap- Bedingung: Reaktion mit einem Finger 

 Ergebnisse 
 Difficult-Bedingung: Deutlich reduzierter Drift-Daten (verlangsamt durch 

Schwierigkeit 
 Accurancy-Bedingung: Abstand der Schranken verändert, Vpn sind 

vorsichtiger und brauchen länger 
 Response-Handicap-Bedingung: Startpunkt und Drift verändert  war 

kein vorhergesagter Effekt 
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 Experiment 2 (Voss, Rothermund, & Voss, 2004) 
 Methode (Standard-Bedingung) 

 Farbfeldaufgabe: Orange oder Blau? 
 4 Stimulustypen: 52% 51%, 49%, 48% blau 
 Responselimit: 1500 ms 

 Manipulation: Payoff-Matrix 
 Bias „Orange“-Reaktion 

 
 analog: Bias „Blau“ 

 Ergebnisse 
 Unterschied der beiden Bedingungenim Startwert und Antwortbias (z/a) 

 
 

 
Anwendungsbeispiel: Motivierte Wahrnehmung 

 Frage: Können motivationale Einflüsse frühe Wahrnehmungs- und 
Aufmerksamkeitsprozesse beeinflussen? 

 Aufgabe: „Blau oder Orange?“ 
 Stimuli: 44%, 47%, 50%, 53%, 56% blau 
 Manipulation: eine der beiden Farben kündigt finanzielle Konsequenz an Bedingungen: 

 Gewinn: +5 Cent für pos. Stimuli (pos. Farbe überwiegt) 
 Verlust: -5 Cent für neg. Stimuli (neg. Farbe überwiegt) 

 Ergebnisse: 
 Es gab signifikante Unterschiede in 

der Antworthäufigkeit: Gewinnfarbe 
wurde häufiger genannt (zeigt sich in 
der Tabelle im Bias) 

 Driftraten unterscheiden sich auch 
d.h. frühe 
Informationsverarbeitungsprozesse 
(aber nicht für alle Reize) 

 Fazit: 
 Durch motivationale Aspekte ist 

Wahrnehmung beeinflussbar 
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Anwendungsbeispiel: Priming (in VL weggelassen!) 
 Assoziatives vs. kategoriales Priming:  

 Liegen beiden Priming-Effekten die gleichen kognitiven Prozesse zugrunde? 
 Hypothesen: 

 Assoziatives Priming  Voraktivierung des Targets  Beschleunigte 
Verarbeitung (Priming-Effekt in Drift-Parameter) 

 Kategoriales Priming  Voraktivierung einer Reaktion  Beschleunigte 
Ausführung der gebahnten Reaktion (Priming-Effekt in t0-Parameter) 

 Ergebnisse: 

 

 

 
Diffusionsmodelle: Fazit 

 Diffusionsmodelle können zur Auswertung vieler kognitiver Paradigmen angewandt 
werden: 

 Schnelle, binäre Entscheidungen (MRT < 1500 ms) 
 Einfache Entscheidungen (keine mehrstufige Verarbeitung) 
 Beispiele: Lexical Decision, Evaluation, Farbklassifikation, Formklassifikation, 

Recognition, … 
 Wichtig: viele Trials, Viele Fehler d.h. es sind viele Durchgängen mit vielen 

Fehlern nötig, da man auch eine RT-Verteilung für die Fehler benötigt 
 Ziel ist es, die Ursachen von Leistungsunterschieden (zwischen Bedingungen oder 

Personen) messbar zu machen 
 Wahrnehmung / Verarbeitung (Drift: v) 
 Kriterium (Schwellenabstand: a) und Bias (Startpunkt: z) 
 Reaktionsausführung (Non-Dezisionale RT-Anteile: t0) 
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Multivariate Verfahren zur Dimensionsreduktion 

Hintergrund: Multivariate Verfahren 
 Ausgangspunkt: Vielzahl von Variablen 

 Merkmalsträger (Personen, Objekte) werden oft anhand einer großen Zahl von 
Variablen beschrieben (Bsp.: Items in einem Fragebogen) 

 die Variablen sind oft hoch korreliert 
 Vielzahl an Variablen liegen nur wenige latente Dimensionen zugrunde 

 Ziel: Dimensionsreduktion 
 Identifikation der Art & Anzahl der relevanten latenten Faktoren, Dimensionen, 

bzw. (Kombination von) Variablen 
 Einteilung der Merkmalsträger in homogene Gruppen 
 Allgemein: Reduktion der großen Zahl erhobener Variablen auf eine kleine(re) 

Zahl zugrundeliegender Variablen 
 

Dimensionsreduzierende Verfahren: Überblick 
 Faktorenanalyse: 

 analysiert Kovarianzen multivariat normalverteilter Variablen 
 extrahiert sukzessive die Dimensionen mit größter Varianzaufklärung 

 Diskriminanzanalyse: 
 analysiert multivariat normalverteilte Variablen für bestehende Gruppen 
 gewichtet Variablen mit dem Ziel der Unterscheidung der Gruppen 

 Clusteranalyse: 
 analysiert Nähe/Distanz bzw. (Un-)Ähnlichkeit von Merkmalsträgern 
 Aufteilung der Merkmalsträger in möglichst homogene Untergruppen 

 Multidimensionale Skalierung: 
 analysiert Nähe/Distanz bzw. (Un-)Ähnlichkeit von Merkmalsträgern 
 Positionierung der Merkmalsträger im multidimensionalen Raum 

 Kanonische Korrelation 
 analysiert Kovarianzen zwischen zwei Sets multivariat normalverteilter Variablen 
 Korrelationen zwischen Faktoren der Prädiktorvariablen und Faktoren der 

Kriteriumsvariablen 
 

Diskriminanzanalyse 

Diskriminanzanalyse: Überblick 
 Ausgangspunkt: 

 Zwei (oder mehr) bekannte Gruppen von Merkmalsträgern  
 Messwerte mehrerer Variablen für alle Merkmalsträgern 

 Ziele: 
 Bestimmung derjenigen Variablen, die maßgeblich zu einem Unterschied 

zwischen zwei (oder mehreren) Gruppen beitragen 
 Ermittlung der Diskriminanzfunktion 

 Vorhersage der Gruppenzugehörigkeit anhand der relevanten Variablen 
 Anwendung der Diskriminanzfunktion 

 Fragestellungen:  
 Hinsichtlich welcher Eigenschaften unterscheiden sich… 

 Käufer verschiedener Marken? 
 Patienten mit versch. Symptomen? 

 Auf welchen Variablen unterscheiden sich die Gruppen besonders deutlich? 
 Prognose der Gruppenzugehörigkeit 
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Diskriminanzanalyse : Grundgedanke und Ziele 
 Gesucht: die Diskriminanzfunktion 

 
 lineare Funktion, die die Unterschiede zwischen den Gruppen maximiert 

 d.h. Gerade gesucht, anhand derer sich die Gruppen besonders gut 
unterscheiden lassen 

 wird als Linearkombination der Merkmalsvariablen dargestellt 
 Bestimmung der Gewichte der einzelnen Merkmalsvariablen 

 kleines Gewicht vor Variablen, die nicht so gut geeignet sind, um 
Gruppen zu unterscheiden 

 ähnlich wie Regressionsgerade 
 Ziel: Beantwortung folgender möglicher Fragestellungen: 

 Können die Gruppen anhand der erhobenen Merkmalsvariablen unterschieden 
werden? 

 Welche der Merkmalsvariablen sind für die Trennung besonders wichtig, welche 
sind weniger relevant? 

 Wie gut kann die (bekannte) Gruppenzugehörigkeit mithilfe der gefundenen 
Diskriminanzfunktion vorhergesagt werden? 

 Zu welcher Gruppe gehört ein neuer Merkmalsträger, dessen tatsächliche 
Gruppenzugehörigkeit unbekannt ist? 

 z.B. Anhand von physiologischen Parametern vorhersagen, ob jemand 
krank oder gesund ist 

 
Diskriminanzanalyse: Diskriminanzfunktion 

 Diskriminanzfunktion  
 = lineare Funktion im mehrdimensionalen Raum, die die Gruppen optimal trennt 

 Hier: Beschränkung auf 2 Gruppen, d.h. eine Diskriminanzfunktion im 2-
dimensionaler Raum 

 Bei >2 Gruppen werden mehrere orthogonale Diskriminanzfunktionen 
berechnet 

 Max. r Diskriminanzfunkt.; r = min (k-1, p) 

 k: Anzahl Gruppen 

 p: Anzahl Variablen  

 Anzahl der Gruppen ist im Gegensatz zur Anzahl der Variablen 
meist ein kleiner Wert 

 Es wird diejenige Linearkombination der Prädiktoren gesucht, die die beste 
Diskriminierung zwischen den Gruppen erlaubt 

 1. Maximierung der Streuung zwischen den Gruppen  

 Maximierung der Abstände der Gruppenmittelpunkte auf der 
Diskriminanzachse 

 2. Minimierung der Streuung innerhalb der Gruppen  

 Minimierung des Überschneidungsbereichs 
 

  

Merkmalsvariablen: x1, … xp 
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Diskriminanzanalyse 

 

 
 Erläuterung: 

 Verschiedene Diskriminanzfunktionen für die selben Werte 
 a= d, b=e, c=f 
 umkringelt sind die Gruppenmittelwerte 

 Bei a, b, c zeigt die Länge des dicken Abschnitts auf der Geraden den Abstand der 
Gruppenmittelwerte an 

 Bei d, e, f zeigt die Länge des dicken Abschnitts auf der Geraden an, wie groß der 
Überschneidungsbereich der beiden Gruppen ist 

 Interpretation: 
 c wäre eine gute Gerade, wenn man nur den größt möglichen Abstand der 

Gruppenmittelwerte (auf der Geraden) beachtet 
 Aber man sollte auch die Minimierung der Überlappung beachten! 

 d wäre eine gute Gerade, wenn man nur die Minimierung des 
Überschneidungsbereichs beachtet 

 Aber man sollte auch den Abstand der Gruppenmittelwerte beachten! 
 Insgesamt ist die Gerade bei b bzw. e am besten! 

 Hier wird beides zusammen am besten erfüllt! 
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Diskriminanzanalyse: Ablauf 
 Vorgehen: 

 Bestimmung der Funktion, die am besten zwischen den Gruppen unterscheidet 
 Ermittlung der Gewichte, mit der die einzelnen Variablen in die 

Diskriminanzfunktion eingehen 
 Berechnung des Werts der Diskriminanzfunktion für ein neues Objekt  
 Klassifikation des Objekts in eine der Gruppen anhand dieses Werts 

 Kriterien für Diskriminanzfunktion: 
 Mittelwertsunterschiede zwischen Gruppen sollen maximiert werden 
 Varianz innerhalb der Gruppen soll minimiert werden 
 Diskriminanzkriterium = SSZwischen/SSInnerhalb soll maximiert werden 

 Skalierung der Diskriminanzfunktion:  
 Man standardisiert die Diskriminanzfunktion 
 Gesamtmittelwert = 0 

 Wert 0 ist der Trennwert zwischen den Gruppen d.h. eine Gruppe hat 
positive Werte und die andere negative (geht nur bei zwei Gruppen) 

 SSInnerhalb = 1 
 Werte einsetzen 

 Gruppenzugehörigkeit anhand Wert der Diskriminanzfunktion 
ermitteln/schätzen 

 
Diskriminanzanalyse: Klassifikation 

 Güte der Klassifikation: 
 Ermittlung der vorhergesagten Gruppenzugehörigkeit 
 Vergleich vorhergesagte vs. tatsächliche Gruppenzugehörigkeit 

 Häufigkeitstabelle der korrekten und falschen Klassifikationen: 

 
 1 Person ist fälschlicherweise in Gruppe B 
 2 Personen sind fälschlicherweise in Gruppe A 

 
Diskriminanzanalyse: Voraussetzungen 

 Skalenniveau: 
 (mehrere) intervallskalierte Merkmalsvariablen 

 Verteilung: 
 homogene Varianzen & Kovarianzen 
 für die Signifikanzprüfung: multivariate Normalverteilung 

 Design: 
 kein Merkmalsträger darf gleichzeitig mehreren Gruppen zugeordnet 
 ausreichende Fallzahlen (N > 20*p)  

 d.h. mindestens 20 Personen pro Variable 
 Anzahl der Merkmalsvariablen größer als Anzahl der Gruppen 
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Diskriminanzanalyse: Datenbeispiel (Tabachnick & Fidell, 2001) 
 Drei Gruppen lernbehinderter Kinder  

1. vorwiegend Gedächtnisdefizite 
2. vorwiegend Wahrnehmungsdefizite 
3. vorwiegend Sprachdefizite 

 vier Variablen  
 HAWIK-Score 
 HAWIK-Untertest Allg. Wissen 
 Test für verbalen Ausdruck 
 Alter 

 Fragestellung:  
 Welche Variable(n) sind zur Unterscheidung der Lernbehinderungsarten 

geeignet? 
 SPSS:  

 Über Menüleite:  
 Analysieren/Klassifikation/Diskriminanzanalyse 

 Über Syntax: 
 DISCRIMINANT 
 /GROUPS=gr(1 3) 
 /VARIABLES=perf info verbexp age 

 Ergebnisse 
 Diskriminanzfunktionen: 

 
 Es wurden 2 Diskriminanzfunktionen berechnet, da 3 Gruppen minus 1 
 Anhand der Diskriminanzfunktion kann für eine neue Person der Wert 

ermittelt werden d.h. in welche Gruppe der lernbehinderten Kinder sie 
rein gehören würde 

 Koeffizienten der Diskriminanzfunktion: 

 
 Strukturmatrix 

 

Korrelationen zwischen 

Variablen und 

Diskriminanzfunktion 

Der Tabelle kann man die Koeffizienten 

entnehmen d.h. b perf.1, b info.1, b verbexp.1,     

b age.1, etc., um sie oben in die 

Diskriminanzfunktion einzusetzen 
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 Funktionen bei den Gruppen-Zentroiden 

 
 

 Ladungen 
 Korrelationen der Variablen mit den Diskriminanzfunktionen 

 Scatter Plot 
 Auf Funktion 1 (x-Achse) unterscheiden sich 1, 2, 3 eindeutig d.h. man 

kann perfekt zwischen den Gruppen trennen 

 
 

 Scatter Plot mit Entscheidungsgrenzen 
 Einteilung des Raums mit Entscheidungsgrenzen: 
 Werte, die in die 

einzelnen Bereiche 
fallenm weden den 
entsprechenden 
Gruppen zugeordnet 

 

  

Zentroid            
= mehrdimensionaler Mittelwert 
d.h. Gruppenmittelwerte bzgl. der 
Diskriminanzfunktionen 

Tabelle zeigt an, wo die Gruppen im 

zweidimensionalen Raum liegen 
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Clusteranalyse 

Clusteranalyse: Allgemeines  
 Ausgangspunkt 

 Messwerte einer oder mehrerer Variablen für mehrere Merkmalsträger 
 Ziel 

 Merkmalsträger (Personen, Objekte, …) gruppieren 
 viele Merkmalsträger werden zu wenigen Gruppen (Clustern) 

zusammengefasst 
 Unterschiede innerhalb eines Clusters sollen möglichst klein und die 

Unterschiede zwischen Clustern möglichst groß sein 
 Fragestellungen: 

 Gibt es Untergruppen von in sich homogenen Personen/Objekten, die sich von 
anderen Untergruppen unterscheiden lassen? 

 z.B. Untergruppen von Demenz-Patienten mit jeweils spezifischen 
Symptomen? 

 z.B. Untergruppen von Kindern mit spezifischen Entwicklungsverläufen?  
 Verfahren 

 Analyse der Ähnlichkeiten bzw. Distanzen zwischen Merkmalsträgern 
 Schrittweise Gruppierung der jeweils ähnlichsten Merkmalsträger 
 unterschiedliche Ähnlichkeitsmaße (u.a. abhängig von Skalenniveau) 

 Simple Matching, City-Block-Metrik, Euklidische Distanz, Mahalanobis, … 
 je nach dem, welches Verfahren man anwendet, gibt es unterschiedlich 

gute Lösungen 
 verschiedene Methoden und Varianten des Vorgehens 

 keine mathematisch eindeutige Lösung dieses Problems 
 versch. Techniken versuchen, möglichst „gute“ Lösungen“ zu finden 
 nicht garantiert, dass die beste Lösung gefunden wird 

 
Distanzmaße für intervallskalierte Variablen 

 City-Block-Metrik/ Manhatten-Distanz 
 Länge des Wegs zwischen zwei Punkten, wenn man sich 

nur parallel zu den Achsen bewegt  
 Euklidische Distanz 

 Länge der direkten Verbindung zwischen zwei Punkten 
 Mahalanobis-Distanz 

 Euklidische Distanz, bereinigt um die Korrelationen 
zwischen den Variablen 

 
Clusteranalyse: Vorgehen 

 Berechnung der Ähnlichkeit/Distanz 
zwischen allen Clustern 
(Merkmalsträgern) 

 zunächst Kombination der zwei 
ähnlichsten Cluster 

 Berechnung der Ähnlichkeit/Distanz 
zwischen allen Clustern 
(Merkmalsträgern) 

 Kombination der zwei ähnlichsten 
Cluster 
… 

 bis alle Merkmalsträger zu einem Cluster 
gehören 
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 Graphische Darstellung der Vorgehensweise: 

 
 sehr exploratives Verfahren 
 man sollte sich überlegen, in wie viele Cluster man die Objekte gruppieren 

möchte d.h. was ist die sinnvollste Clusteranzahl? 
 Faustregel zur Bestimmung der Clusteranzahl: 

 Größte Distanz zwischen Clusterbildung, dann keine weiteren Cluster 
bilden d.h. hier A bis G in ein Cluster und H in ein einzelnes Cluster 

 
Clusteranalyse: Fusionsalgorithmen 

 Fusionsalgorithmen:  
 = Verschiedene Regeln für die Clusterbildung 
 Unterschiedliches Distanzmaß als Kriterium 
 Fusionierung der zwei Cluster, für die die jeweilige Distanz minimal ist 

 Single-Linkage 
 Distanz zum nächsten Objekt im anderen Cluster (nearest neighbor) 

 
 Average-Linkage 

 mittlere Distanz aller Objekte zu Objekten im anderen Cluster 

 

Man beginnt mit einzelnen 

Merkmalsträgern. 

Später hat man mehrere Cluster, 

die man wieder zu weniger 

Clustern zusammenfasst. 
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 Complete-Linkage 
 Distanz zum am weitesten entfernten Objekt im anderen Cluster (furthest 

neighbor) 

 
 Median 

 quadrierte euklidische Distanz der Cluster-Zentroide 

 
 Ward (auch „Minimum-Varianz-Methode“) 

 Minimiert bei jedem Schritt die entstehende Fehlervarianz der Distanzen (die 
durch Zuordnung eines Merkmalsträgers zu einem Cluster entsteht) 

 analog zur einfaktoriellen ANOVA (Gruppe = Cluster) 
 
 

Clusteranalyse: Beispiel: Umfrage zur Optimierung des Kursangebots 
 Das Rechenzentrum führt eine Studierendenbefragung durch, um herauszufinden, 

welche unterschiedlichen Gruppen es hinsichtlich der Erfahrung im Umgang mit 
Computern gibt 

 Variablen:  
 Nutzungsdauer 
 Selbsteinschätzung 
 Besuch von Kursen 
 Alter 

 Ziel: 
  Identifikation von Untergruppen (Anzahl unbekannt) 

 SPSS: 
 Über die Menüleiste: 

 Analysieren/Klassifizieren/Hierarchische Cluster 
 Diagramme/Dendrogramm 
 Beachte: Cluster-Methode kann frei gewählt werden! 
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 Über die Syntax:  
 CLUSTER Nutzungsdauer Selbsteinschätzung Kurse Alter 
 /METHOD BAVERAGE 
 /MEASURE=SEUCLID 

 Ergebnisse 
 Faustregeln für die Clusteranzahl: 

 Möglichst gleich große Cluster wählen (hier: 3 Cluster) 
 Größte Distanz wzischen Clusterbildung (hier: 2 Cluster) 
 Man sollte sich überlegen, welche Clusteranzahl am sinnvollsten ist bzw. 

einem weiter hilft (hier sind 3 Cluster besser) 

 
 

 Deskriptive Statistiken: 

 
 

 Möglicher nächster Schritt: Diskriminanzanalyse zur Identifikation und 
Gewichtung der relevanten Variablen 
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 Scatter Plot: 
 

 
 

 

Bei Funktion 1 macht die 

Nutzungsdauer den deutlichsten 

Unterschied aus. 

Bei Funktion 2 spielt das Alter 

die wichtigste Rolle. 
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Multidimensionale Skalierung 

 
Multidimensionale Skalierung: Überblick 

 Ausgangspunkt: 
 mehrere Objekte, die sich bzgl. einer Vielzahl von Variablen unterscheiden 

 Ziel: 
 Bestimmung der Anzahl relevanter latenter Dimensionen, die der Ähnlichkeit 

bzw. Unähnlichkeit der Merkmalsträger zugrundeliegen 
 Objekte räumlich so anordnen, dass die Distanzen zwischen den Objekten im 

Raum möglichst exakt den erhobenen Un-/ Ähnlichkeiten entsprechen 
 Vorgehen: Positionierung der Merkmalsträger auf latenten Dimensionen 

 Input:  
 paarweise Distanzen (Ähnlichkeiten) zwischen allen Objekten (z.B. 

Entfernung) 
 Anzahl Dimensionen 

 evtl. Vpn fragen, was die Merkmale sind, die die Unterscheidung 
möglich machen bzw. dafür sorgen, dass Ähnlichkeiten bestehen 

 Output:  
 Position der Objekte im Raum (Bedeutung Dimensionen) 

 Objekte so anordnen, dass die Ähnlichkeiten gut wiedergegeben 
werden (ähnlich = nah beieinander) 

 Güte der Abbildung (Stress-Maß) 
 Beispiele: 

 Geographische Distanzen zwischen verschiedenen Städten 
 Psychologische Ähnlichkeit/Unähnlichkeit verschiedener sozialer Rollen 

 
Multidimensionale Skalierung: Bsp. 1 „Entferung amerikanischer Städte“ 

 Input:  
 paarweise Distanzen zwischen allen Objekten (Entfernung in Meilen) 
 Anzahl Dimensionen: 2 

 d.h. zweidimensionaler Raum, in dem Objekte positioniert werden 

 
 Output:  

 Position der Objekte im Raum 
 Bedeutung der Dimensionen: geometrische Länge & Breite 

  

Achsenbeschriftung offen     

(hier evtl. Himmelsrichtungen) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Distanzfunktion
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84hnlichkeitsanalyse
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Multidimensionale Skalierung: Bsp. 2 „Ähnlichkeit unter Verwandten“ 
 Input: 

 paarweise Distanzen zwischen allen Objekten: Ähnlichkeit (subj. Urteil) 
 Anzahl Dimensionen: 2 

 Output:  
 Position der Objekte im Raum 
 Bedeutung der Dimensionen: 

 dim1: Geschlecht 
 dim2: Verwandtschaftsgrad (GF = Grandfather, UN = Uncel, etc.) 

 
 
Multidimensionale Skalierung: Ablauf 

 paarweise Distanzen d zwischen allen Objekten ermitteln 
 z.B. subjektives Urteil („wie ähnlich sind Objekte X und Y?“) 
 Oder Berechnung eines Distanzmaßes anhand mehrerer bekannter 

Eigenschaften/Variablen (vgl. Clusteranalyse) 
 z.B. Mahalanobis-Distanz, Euklidische Distanz, City-Block, … 

 Festlegung der Anzahl von Dimensionen n 
 evtl. verschiedene Dimensionsanzahlen ausprobieren 
 noch keine Benennung der Dimensionen 

 Anordnung der Objekte 
 Positionierung der Objekte im n-dimensionalen Raum 
 Abstände zwischen Objekten sollen möglichst exakt den erhobenen Distanzen 

entsprechen 
 Güte der Lösung ermitteln:  

 d.h. Wie gut stimmt die gefundene Lösung mit den Distanzmaßen überein? 
 basiert i.d.R. auf quadrierten Abweichungen geschätzter vs. gemessener 

Distanzen 
 soll möglichst klein sein 
 erlaubt Vergleich zwischen verschiedenen 

MDS-Lösungen (absolute Stress-Werte: nur 
Daumenregeln, keine objektiven Kriterien) 
 

 Neben der räumlichen Konfiguration von Objekten liefert die multidimensionale 
Skalierung eine Reihe von Kennziffern (z.B. Stress1, S-Stress, ALSCAL, R², usw.), 
welche die Güte der Konfiguration beurteilen. 

enge Verwandtschaft  kleiner 

Wert auf Dimension 2 

Dimension 1:       

weiblich=1, männlich = 2 
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Multidimensionale Skalierung: Rechenbeispiel SPSS 
 Berechnung bei SPSS 

 Multidimensionale Skalierung (Proscal) wählen 
 Ziel des Verfahrens  

 optimale Anpassung der MDS-Lösung an die Rohdaten und  omit ein möglichst 
geringer STRESS- oder Energiewert bzw. ein möglichst großes R² (In der Praxis 
gelten Werte, die größer sind als 0,9 für R² als akzeptabel).  

 Werte sind als Unterschied zwischen Disparität und Distanz zu verstehen. 
 Mögliches Kriterium zur Bestimmung der Dimensionalität:  Elbow-Kriterium 

 deutliche vs. geringe Reduktion des Stress (Verbesserung der Lösung) 
 Beispiel 

 Paarweise Ähnlichkeiten: Distanzen zwischen europäischen Städten 
 Abstände in km Fluglinie (euklidische Distanz) 

 Ergebnisse: 
 Vergleich: MDS mit ein-, zwei- und dreidimensionaler Lösung  

 1D: Stress (Stress-I) = .355, R² = .874 
 2D: Stress (Stress-I) = .075, R² = .994 
 3D: Stress (Stress-I) = .073, R² = .995 
 FAZIT: Bei dreidimensionaler Lösung 

wird der Stress-Wert und R2 nur 
geringfügig besser d.h. wir nehmen die 
zweidimensionale Lösung (Komplexität 
führt nicht zu einer Verbesserung der 
Lösung) 

 Stress- und Anpassungsmaße (2D) 

 
 

 Graphische Abbildung: 
 

 
 
 
 

  

Folgende Werte wären gut: 

Stress I < 0,1                  

Stress II < 0,2 

http://de.wikipedia.org/wiki/Disparit%C3%A4t
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Multidimensionale Skalierung: Beispiel 3 
 Subjektive Wahrnehmung von Nationen 

 z.B. „Wie ähnlich finden Sie Brasilien und Kongo (…)?“ 
 Ergebnisse: 

 

 Graphische Darstellung: zweidimensionale Lösung 

 
 

 Hier wurde von den Vpn ein anz komplexes Urteil abgegeben  
 Wir wissen nicht,  was für die Vpn bei ihrer Entscheidung von Bedeutung war 

 d.h. an was sie bei Ähnlichkeit gedacht haben bzw. was sie zur 
Beurteilung für Kriterien herangezogen haben 

 ob Urteil der VP valide ist, interessiert hier aber nicht! 
 Die Lösung scheint nicht so gut zu sein, da z.B. Kogo/Ägypten und Kuba/Brasilien 

ähnlich abgeschnitten haben (siehe Tabelle), aber in der graphischen Darstellung 
unterschiedlich weit weg von einander eingezeichnet wurden 
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 Interpretation der Dimensionen: Korrelation mit Kriterium 

 
 Punktkooderdination der zweidimensionalen MDS-Lösung 

 
 

 Interpretation der Dimensionen: Clusteranalyse 

 

Interpretation: 

Bei der wirtschaftlichen 

Entwicklung hat z.B. Kongo recht 

geringen Wert und USA sowie 

Japan einen hohen Wert  passt 

hier recht gut! 

Bei der Population kommt es 

allerdings nicht so gut hin! 

Brasilien und China haben z.B. 

beide große Populationen, aber 

sind an verschiedenen Enden der 

Gerade eingezeichnet. 

Interpretation: 

Man kann auch eine 

Clusteranalyse zur Hilfe 

nehmen, um die 

Ähnlichkeiten 

darzustellen. 

Hier liegen z.B. die 

westlichen Länder (USA, 

F, etc.) in einem großen 

Cluster und auch die 

östlichen Länger (UdSSR, 

etc.) 
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Kanonische Korrelation 

Kanonische Korrelation: Überblick 
 Ausgangspunkt: 

 zwei bekannte Sets von Variablen: mehrere Prädiktor- & mehrere 
Kriteriumsvariablen 

 Messwerte aller Variablen für eine Stichprobe von Merkmalsträgern 
 Ziel:  

 Analyse komplexer multivariater Zusammenhänge 
 Bestimmung des Zusammenhangs zwischen mehreren Prädiktoren und 

mehreren Kriteriumsvariablen 
 Anwendung bei komplexen Merkmalen, die anhand mehrerer Variablen 

beschrieben werden (müssen) 
  z.B. Persönlichkeitsmerkmale, Intelligenz, sozialer Status, … 

 Vorteil ggü. vieler einzelner bivariater Korrelationen z.B. Alpha-Adjustierung 
 Beispiele: 

 Zusammenhang zwischen Persönlichkeit & sozialen Rollen (z.B. Beruf) 
 Zusammenhang zwischen kognitiven Tests und Schulleistungen 

 
Kanonische Korrelation: Vereinfachte Darstellung des Verfahrens 

 Faktorenanalyse des Sets der Prädiktorvariablen (d.h. mit allen UVs) 
 z.B. verschiedene Persönlichkeitsskalen  Neurotizismus, Extraversion, 

Offenheit … 
 Faktorenanalyse des Sets der Kriteriumsvariablen (d.h. mit allen AVs) 

 z.B. sozialer Status … 
 Berechnung der Korrelation zwischen den unabhängigen Faktoren beider Sets (d.h. 

Faktoren, die sich aus UVs und Faktoren, die sich aus AVs ergeben haben) 
 Faktoren extrahieren, die möglichst hoch miteinander korrelieren 

 
Kanonische Korrelation: Prinzip 

 schrittweise Faktorenanalysen der Prädiktor- und der Kriteriumsvariablen mit dem 
Kriterium der sukzessiven maximalen Kovarianz-Aufklärung 

 für Prädiktor- & Kriteriusmvariablen wird je ein 1. Faktor extrahiert 
 die 1. Faktoren werden jeweils so rotiert, dass die Korrelation (Kovarianz) 

zwischen den 1. Faktoren der beiden Sets maximal sind 
 Ergebnis: erste kanonische Korrelation 

 für Prädiktor- & Kriteriusmvariablen wird je ein 2. Faktor extrahiert, der die durch 
1. Faktor nicht aufgeklärte Varianz beschreiben soll (d.h. Werte bezüglich des 1. 
Faktors werden raus gerechnet bevor 2. Faktor extrahiert wird) 

 Rotation zur Maximierung der Korrelation (Kovarianz) der 2. Faktoren 
 Ergebnis: zweite kanonische Korrelation 

 … bis Gesamtvarianz in einem der beiden Sets erklärt ist 
 Anzahl kanonischer Korrelationen = Anzahl Variablen des kleineren Sets (UVs/Avs) 

 
Kanonische Korrelation: Signifikanzprüfung 

 Signifikanzprüfung: V-Werte (Chi²-verteilt) 
 Ist der Gesamtzusammenhang zwischen Prädiktoren & Kriterium signifikant?  

 = Zusammenhang vor der Extraktion (1. Schritt) 
 Ist die nach Extraktion von t kanonischen Korrelationen verbleibende Kovarianz 

noch signifikant? (jeder weitere Schritt) 
 Voraussetzungen der Signifikanzprüfung: 

 multivariate Normalverteilung der Prädiktor- und Kriteriumsvariablen 
 bei Verletzung: alternativer Signifikanztest (Wilcox, 1995) 
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Inhaltliche Interpretation der kanonischen Korrelationen: 
 Ladungen  

 Korrelationen zwischen Merkmalsausprägungen und Faktorwerten (analog 
Faktorenanalyse) 

 Welche(s) Merkmal(e) werden durch den Faktor repräsentiert? 
 Hohe Ladung einer Variablen: großer Anteil gemeinsamer Varianz mit 

dem Faktor 
 Strukturkoeffizienten  

 Korrelation zwischen Prädiktorvariable und Kriteriumsfaktor (bzw. umgekehrt) 
(analog Regressionsanalyse) 

 Wie groß ist der Beitrag einer gegebenen Prädiktorvariable zur 
Vorhersage einer gegebenen Kriteriumsvariable? 

 Hoher Strukturkoeffizient einer Prädiktorvariablen: starke Beteiligung an 
der Vorhersage dessen, was mit dem Faktor vorhergesagt wird 

 
 
Kanonische Korrelation: Beispiel 

 Zusammenhang zwischen Gesichtszügen und Persönlichkeit? (Bsp. Bortz) 
 Prädiktoren: Stirnhöhe, Augenabstand, Mundbreite 
 Kriterien: Intelligenz, Aufrichtigkeit 

 
 Erhobene Werte: 

 

 
 

 Bivariate Korrelationen (Perason): 
 

 

  

Interpretation: 

Mundbreite und Intelligenz hängen 

recht hoch (positiv) zusammen 

Stirn und Aufrichtigkeit hängen sehr 

hoch (negativ) zusammen 
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 Kanonische Korrelationen:  
 Zwei katonische Korrelationen, da wir auch zwei Kriterienvariablen hatten 
 CC1 = .901, CC2 = .439 (beide nicht signifikant) 

 Möglicher Grund: sehr kleine Stichprobe (n=10) 
 Es gibt auch keine signifikanten Kovarianzen (siehe untere Tabelle) 

 
 

 Ergebnis: Ladungen (Korrelation Variable mit Faktor) 
 Ladungen für Prädiktoren: 

 Faktor 1: Stirnhöhe .88, Augenabstand -.23, Mundbreite -.46 
 Faktor 2: Stirnhöhe .35, Augenabstand -.37, Mundbreite -.75 

 Ladungen für Kriterien: 
 Faktor 1: Intelligenz .09, Aufrichtigkeit -.85 
 Faktor 2: Intelligenz -.99, Aufrichtigkeit -.52 

 Fazit 
 Hier würde man den ersten P-Faktor „Stirnhöhe“ nennen und den 

zweiten P-Faktor „Mundbreite“ (da hierauf höchste Ladungen 
 Man würde den ersten K-Faktor „Aufrichtigkeit“ und den zweiten K-

Faktor „Intelligenz“ benennen  
 

 Ergebnis: Strukturkoeffizienten (Beitrag des Prädiktors zur Vorhersage) 

 
 Man sieht hier das selbe, was man auch schon bei den bivariaten Korrelationen 

gesehen hat (d.h. hier bringen die kanonischen Korrelationen nicht so viel!) 
 
Kanonische Korrelation im ALM 

 Kanonische Korrelation als übergeordnetes Verfahren des ALM 
 für metrische Variablen geeigent  
 UVs und AVs (verwenden, wenn man sich nicht auf UVs oder AVs beschränkt) 

 viele andere Verfahren sind Spezialfälle der kanonischen Korrelation: 
 multiple Korrelation 

 bei nur 1 Kriteriumsvariable 
 bivariate Korrelation 

 bei nur je 1 Prädiktor- & Kriteriumsvariable 
 Diskriminanzanalyse (multivariate ANOVA) 

 bei nominalskalierten Prädiktorvariablen (Indikatoren der 
Gruppenzugehörigkeit) 

 univariate ANOVA 
 bei nominalskalierten Prädiktorvariablen (Indikatoren der 

Gruppenzugehörigkeit) & 1 Kriteriumsvariable 
 t-Test für unabhängige Stichproben 

 bei 1 nominalskalierter Prädiktorvariable (Indikator der 
Gruppenzugehörigkeit zu 1 von 2 Gruppen) & 1 Kriteriumsvariable 


