
Hypothesen:

Hypothesen sind in allgemeinster Form Vermutungen über Ereignisse bzw. vorläufige Antworten auf wissenschaftliche Fragen. 
Hypothesen sind gerichtete Behauptungen über die Beziehung zwischen Variablen.

empirischen Gehalt 

Je umfassender und allgemeiner der Wenn-Teil der Hypothese und 
je einschränkender (spezifischer, bestimmter, präziser) der Dann-Teil der Hypothese, 

desto höher ist der Informationsgehalt der Hypothese

allgemein oder 
fallbezogen

Forschungshypothesen 
- allgemein formuliert 
- beziehen sich auf die Grundgesamtheit 
- Wenn - dann oder Je - desto Aussagen 

operationale Hypothesen 
- beziehen sich ausschließlich auf die Untersuchungsgesamtheit (Stichprobe) 
- stellen meist Prognosen dar 

2teilige
Arbeitshypothese

Nullhypothese: 
legt fest, welche empirischen Ergebnisse man erwartet, 
wenn der vermutete statistische Zusammenhang nicht vorliegt. 

Alternativhypothese: 
legt fest, welche empirischen Ergebnisse man erwartet, 
wenn der vermutete statistische Zusammenhang zutrifft. 

sicher oder 
wahrscheinlich

Deterministische Hypothesen 
behaupten, daß ein Sachverhalt oder Ereignis mit Sicherheit eintreten muß, 
wenn bestimmte Bedingungen vorliegen. 

Probabilistische / Statistische Hypothesen: 
behaupten daß ein Sachverhalt oder Ereignis mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintritt, 
wenn bestimmte Bedingungen vorliegen. 



Verhältnis Unterschiedshypothesen 
- behaupten, dass sich mind. zwei Gruppen der Grundgesamtheit, 
  die die Ausprägung einer oder mehrerer unabhängiger Variablen repräsentieren, 
  im Hinblick auf eine oder mehrere abhängige Variablen unterscheiden 
- Überprüfung durch Signifikanztests mittels Mittelwert- und Varianzanalysen 

Zusammenhangshypothesen 
- behaupten Zusammenhang zwischen mind. zwei Variablen in der Grundgesamtheit 
- Überprüfung durch Signifikanztests mittels Tabellen-, Korrelations- und Regressionsanalysen 

Veränderungshypothesen 
- berücksichtigen den Zeitablauf 
- behaupten, dass die über die Zeit variierende Ausprägung einer oder mehrerer unabhängiger Variablen 
  die Werte einer oder mehrerer abhängiger Variablen verändert 
- Überprüfung durch Signifikanztests mittels Zeitreihen- und Panelanalysen 

vermuteter 
Zusammenhang

Unspezifisch:
Ungerichtete Hypothesen
nehmen lediglich eine Assoziation zwischen zwei Merkmalen an und 
spezifizieren nicht, ob es sich dabei um einen 
negativen oder positiven Zusammenhang handelt

Spezifisch: 
Gerichtete Hypothesen 
spezifizieren dagegen die Richtung der Assoziation, 
positiv oder negativ



Zusammenhänge/Korrelationen

korrelativ

Kovariation / Korrelation

linearer Zusammenhang nicht-linearer Zusammenhang

positiv
je mehr, desto mehr

je weniger, desto weniger

negativ
je mehr, desto weniger

je weniger, desto mehr

u-förmig, kurvenlinear,
punktbiserial...

Intensität/Korrelationskoeffizient +/-

unter 0,3
fehlende 
Korrelation

0,3 bis 0,5
schwache 
Korrelation

0,5 bis 0,8 
mittlere 

Korrelation

0,8 bis 1,0 
starke 

Korrelation

   1         
perfekter linearer und damit nicht mehr stochastischer, 

sondern deterministischer Zusammenhang 

Eine Korrelation sagt für sich genommen nichts über einen kausalen Zusammenhang aus.
Korrelationen geben nur Auskunft über die Richtung und Enge eines Zusammenhangs, nicht jedoch über seine Ursachen. 
Mit signifikanten Korrelationen können Kausalmodelle nicht bestätigt werden, da sich für gefundene Zusammenhänge unendlich 
viele denkbare Kausalmodelle konstruieren lassen. 
Allerdings ist es möglich, durch nicht-signifikante Korrelationen Kausalmodelle zu falsifizieren, da Kausalrelationen 
Korrelationen implizieren



kausal   ("Sonderform" von Korrelation)  
Hume: Kausalität ist Hinzudichtung des Geistes bei regelmäßigen Abfolgen.

Bedingung:

Kovarianz: 
>Veränderungen in der angenommen Ursache UV
  müssen mit den 
>Veränderungen im angenommenen Effekt AV 
>in einem systematischen Zusammenhang stehen

Zeitliche Abfolge: 
Die Ursache (UV) muss 
vor dem Effekt (AV) 
stattfinden. 

Keine alternativen Erklärungen: 
die angenommenen Ursache muss 
die einzige plausible Erklärung 
für die Wirkung sein. 

Möglichkeiten:

A ist hinreichend 
aber nicht notwendig für B
 
Wenn A, dann B 
wenn nicht A - sondern C, dann B

A ist hinreichend 
und notwendig für B
 
Nur wenn A, dann B 
wenn nicht A, dann nicht B

A ist nicht hinreichend, 
aber einzeln notwendig für B

Wenn A und Randbedingungen, dann B
Wenn nur R und nicht A, dann nicht B



Variablen

 Grundgesamtheit (Population) 
    >Merkmalsträger (Untersuchungseinheit, Erhebungseinheit) 
        >Merkmalsausprägung (Wert der Variable) 
            >Merkmal (Statistische Variable, Item) 

Beispiel
Grundgesamtheit: Einwohner der Stadt X 
Merkmalsträger: ein Einwohner 
Merkmal: Geschlecht 
Merkmalsausprägung: männlich, weiblich 

Variable

Merkmal, das verschiedene Werte annehmen kann. 
(Ausprägungen, Attribute, Stufen oder Bedingungen) 

        Konstante

Merkmal, das nur einen Wert annehmen kann

Theoretische Variablen 
Konstrukte

Empirische Variablen 
beobachtbar 
in einer Versuchsanordnung hergestellt oder gemessen. 
 
>Nur mit beobachtbaren Variablen kann man Untersuchungen 
durchführen.

Operationalisierung
(vom theoretischen Konstrukt zur beobachtbaren Messung)

operational definieren: 

durch Angabe experimenteller Operationen durch Angabe von Meßanweisungen 

"Operationen" (Handlungen) angeben, mit deren Hilfe man das mit dem Begriff Bezeichnete herbeiführen oder messen kann 
>Verankerung der Variablen im Beobachtbaren.

 



Reizvariablen 
(Stimulusvariablen, aktive Variablen) 

wirken auf die Vpn in Form von Änderungen 
-der Situation, 
-der Umgebung oder 
-der Reize. 

durch
gezielte äußere Manipulation
alle Ereignisse, die sich in der Umwelt verändern  

Wird eine UV durch herstellende Operationalisierung der Empirie 
zugänglich gemacht, so ist die UV eine Reizvariable.

Organismusvariablen 
(attributive Variablen, O-Variablen, P-Variaben)
 
sind Eigenschaften der Versuchspersonen und damit den 
Personen inhärent. 

Personenmerkmale innerhalb einer Person sind 
-entweder gar nicht (z.B.: Geschlecht)
-kurzfristig nicht (z.B.: Ängstlichkeit) 
-nur in einem sehr beschränktem Umfang (z.B.: Intelligenz) 
veränderungsfähig. 

>keine Zuweisung durch den Forscher möglich

als UV, AV und SV 

nicht systematisch variierbar, aber selegierbar(auswählbar)
>als zusätzlicher Faktor in einem mehrfaktoriellen Design 

Die Unterscheidung zwischen Reiz -und Organismusvariable ist von elementarer Bedeutung für die Versuchsplanung. 
Weiß man beispielsweise, daß die UV eine Organismusvariable ist, so fallen bestimmte Versuchspläne von vornherein weg. 
Zugleich ist die Aussagekraft der Untersuchung recht beschränkt, da Zweifel an einer kausalen Beeinflussung auf die AV prinzipiell 
nicht ausgeräumt werden können.



Variablen und Skalenniveaus

quantitative Merkmale

auf einer Skala messbar = metrisch 
(wie Körpergewicht oder Einkommen),

qualitative / kategoriale Merkmale
•

keine metrischen Zahlen = Eigenschaften 
• (wie Geschlecht oder Farbe)

Art der Merkmalsausprägung:
 
Stetige (kontinuierlich) Variablen 

in jedem beliebigen Intervall unendlich viele Ausprägungen 
Dezimalzahlen als mögliche Ausprägungen 
besitzen dadurch keine Sprungstellen und sind nicht abzählbar. 
 

Diskrete (diskontinuierliche) Variablen

nur in ganzen Einheiten dargestellt 
keine Dezimalzahlen als Ausprägungen möglich
besitzen Sprungstellen und sind daher abzählbar. 
Meistens nur wenige Ausprägungen. 
Für die Ankreuzaufgaben gilt aber auch als richtig: „diskrete Variablen 
sind abzählbar unendliche Variablen“

dichtome vs. polytome  (diskrete) Variablen: 

Dichotome = mit zwei Ausprägungen
Trichotome =  mit drei Ausprägungen
Polytome =  mit vier und mehr Ausprägungen

Alle Variablen können dichotomisiert werden, indem sie auf nur noch 
zwei Merkmalsausprägungen zusammengefasst werden.
Z.B Helle / Dunkle Haare

empirische Zugänglichkeit

Manifeste Variablen 
direkt messbar oder beobachtbar 

 „festgeschrieben“ >keine Interpretationsmöglichkeit 

latente Variablen 
nur indirekt messbar 



Das Skalenniveau bestimmt die möglichen Merkmalsausprägungen sowie die potentiellen Beziehungen zwischen den Merkmalen 

Nominalskala: 

gleich oder verschieden  (qualitative Variablen) Äquivalenz der Elemente 
keine hierarchische Ordnung 
keine Gleichbeständigkeit 
kein Nullpunkt 

Nominalskalierte Variablen besitzen nur eine Information. 
Ich kann die  Ausprägungen nur nach der Art unterscheiden. 
Hierbei können nur Aussagen darüber getroffen werden ob ein Objekt/Person Merkmalsträger ist oder nicht. 
Bei der Variable Geschlecht kann z.B nur gesagt werden eine Person ist männlich (ja oder nein) und eine Person ist weiblich (ja oder nein)
Bei nominalskalierten Variablen können keine besser oder schlechter Ränge aufgestellt werden, 
es darf keine Bewertung stattfinden. 
Zudem sind hier keine mathematischen Rechnungen möglich.  
Es ist nicht möglich zu sagen w>m und w-m=x.
Weitere nominalskalierte Variablen: Haarfarbe, Beruf, Telefonnummer

metrisch 
Absolutskala

Verhältnisskala
Intervallskala

nicht-metrisch
  Ordinalskala       Rangskala

Nominalskala

Jedes höhere Skalenniveau beinhaltet 
auch die Informationen der 
niedrigeren Skalenniveaus.



Ordinalskala: 

größer und kleiner (komparative Variable) Äquivalenz der Elemente 
Hierarchische Ordnung (mehr-weniger, größer-kleiner) 
keine Gleichbeständigkeit 
kein Nullpunkt 

Rangskala  jeder Wert nur einmal

Bei Messungen auf der Ordinalskala (bei Rangmerkmalen) sind Vergleiche zwischen den einzelnen Merkmalsausprägungen 
im Sinne einer Reihenfolge möglich, 
aber der Abstand zweier Rangmerkmale ist nicht definiert = keine exakten mathematischen Abstände zwischen den Ausprägungen.
und es gibt keinen echten Nullpunkt. 
Anders als die nominalskalierte Variable kann die ordinale Variable jedoch auch in Bezug sogenannter besser /schlechter Ränge 
unterschieden werden. (z.B. Schulnoten) 

Eine Sonderform der Ordinalskala ist die Rangskala. 
Hierbei kann jeder Wert nur einmal vergeben werden. (z.B. Wettrennen: 1.,2.,3.,.....)

 
Intervallskala: 

gleiche Abstände (zwischen "Rängen") Äquivalenz der Elemente 
Hierarchische Ordnung 
gleiche Abstände 
künstlicher, konventionell festgelegter Nullpunkt.

Auch Aussagen über das Verhältnis von Intervallen zwischen Skalenwerten sind möglich, jede lineare Transformation ist zulässig. 
Skalenwerte einer Intervallskala können also bezüglich ihrer Differenzen (und Summen) verglichen werden. 
Erst auf dem Niveau von Intervallskalen ist die Addition oder Subtraktion von Meßwerten sinnvoll. 
Zur Intervallskala ist noch anzumerken, daß sie zwar die Intervalle zwischen den Skalenwerten, nicht aber die absoluten Werte für 
empirisch bedeutsam hält. In einer Intervallskala ist deshalb sowohl der Ausgangswert (= Nullpunkt) als auch die numerische 
Größe der Einheit frei zu wählen. Diese beiden Werte (Einheit und Nullpunkt) sind durch einfache lineare Transformation der 
Meßwerte veränderbar. 

Die Variable wird entweder nur in Intervallabständen unterteilt oder es ist eine Variable
die Minusausprägungen haben kann. (z.B. Celsius, Jahreszahlen)



Verhältnisskala: 

gleiche Abstände ab Nullpunkt Äquivalenz der Elemente 
Hierarchische Ordnung 
gleiche Abstände 
natürlicher, invarianter Nullpunkt

Auch Aussagen über das Verhältnis von Skalenwerten sind möglich; 
die Einheit ist willkürlich, 
aber der Nullpunkt ist fest. 
Daher sind beliebige Multiplikatioen mit einer positiven Konstante möglich. 
Erst ab diesem Skalenniveau können Aussagen über die Verhältnisse gemacht werden. 
Null bedeutet zudem die Abwesenheit der Variable. (z.b Alter)

Absolutskala: 
Es existiert ein natürlicher Nullpunkt und eine natürliche Einheit. 
gibt es in der Psychologie nicht!

Beziehungen zwischen Variablen unterschiedlicher Skalenniveaus:

Beispiel
qualitativ vs 
quantitativ

quantitative AV qualitative AV

quantitative UV quantitativ - quantitativ
Veränderung - Veränderung

Je mehr ich esse,
desto schwerer werd ich.

quantitativ - qualitativ
Veränderung - Ereignis

inspiration?

qualitative UV qualitativ - quantitativ
Ereignis - Veränderung

Seitdem ich studiere,
esse ich mehr.

qualitativ - qualitativ
Ereignis - Ereignis

inspiration?

nicht metrisch vs. metrisch dichotom  vs. mehrstufig diskret vs. stetig manifest vs. latent 

usw.



Korrelationsanalyse  und  Korrelationskoeffizienten

zur Messung der Stärke (Richtung und Enge) des Zusammenhanges zwischen Variablen 

Für Skalen unterschiedlicher Skalennivaus gibt es unterschiedliche Korrelationskoeffizienten:

mögliche Zusammenhänge zwischen Variablen (Beispiele):

Die Relationen zwischen den Variablen können sich hinsichtlich der Präzision und des Informationsgehaltes erheblich unterscheiden

dichotome Beziehung 

Wenn A, dann B 
Wenn nicht A, dann nicht B 

monotone Beziehung 

positiv(direkt proportional)
je mehr A, desto mehr B 
je weniger A , desto weniger B 

negativ(umgekehrt proportional)
je mehr A, desto weniger B
je weniger A, desto mehr B

bitone Beziehung 

Zunahme von A bewirkt 
zunächst Anstieg von B, dann 
Abfall von B 

funktionale Beziehung 

b = f(a) 

 



Die wichtigsten Typen von Variablen in einer Untersuchung

im (Quasi-)Experiment: 
Varianzanalyse 

Unabhängige Variable(UV) 

-unabhängig = frei  zu gestalten oder zumindest auszuwählen 
-wird in einer Untersuchung variiert (z.B. zwischen VG und KG)
-vermutete Einflußgröße bzw. Ursache

>Faktor, explanative Variable

Hat die UV (das Treatment, die Maßnahme, die Behandlung) 
einen Effekt auf die AV ? 

Abhängige Variable (AV)

-abhängig =  soll sich in Abhängigkeit von der UV verändern

>Reaktionsvariable, Zielvariable, Ergebnisvariable

in Korrelationsforschung: 
Korrelations-und Regressionsanalyse (Regression = Zurückführung)

> keine Unterscheidung zwischen UV u. AV, da kein Treatment (zur Manipulation einer UV) , sondern nur Messung

Prädiktor
• Merkmal, mit dessen Hilfe ein anderes vorhergesagt werden 

soll.

Kriterium
Merkmal, das mit Hilfe einer (oder mehreren) anderen 
Prädiktor(en) vorhergesagt werden soll.

Störvariable (SV) 
 

 Einfluß auf die abhängige Variable (AV) 
neben der interessierenden unabhängigen Variablen (UV) 

(=Konfundierung der Ursachen).

muss eliminiert oder zumindest kontrolliert werden

Kontrollvariable
in den Versuchsplan aufgenommene Störvariable



Moderator-Variable /Moderator-Effekt

= ein drittes Merkmal ("Moderator") beeinflusst beide 
untersuchten Merkmale. 

Im Extremfall besteht dann zwischen den beiden untersuchten 
Merkmalen überhaupt kein Zusammenhang. 

Beispiele:

Eine Feuerversicherung wertet ihre Schadensfälle aus und stellt eine 
positive Korrelation zwischen der Anzahl der Feuerwehren (A) und der 
Höhe des Brandschadens (B) fest. Die Erklärung für diesen 
erstaunlichen Zusammenhang ist die Größe des Feuers (C), mit der 
sowohl die Anzahl der Feuerwehren als auch die Schadenssumme 
zunimmt.

Es wird ein starker Zusammenhang zwischen dem Absatz von 
Winterreifen und dem Absatz von Schokoladennikoläusen festgestellt. 
Tatsächlich haben beide Merkmale aber keinen Einfluss aufeinander, 
sie sind beide vom Moderator "Jahreszeit" abhängig. Die in einer 
Untersuchung ermittelten Zusammenhänge sollten stets auf mögliche 
Moderatoreffekte untersucht werden (Plausibilitätskontrolle). 

Mediator-Variable /Mediator-Effekt

= die kausale Beziehung zwischen A und B wird durch 
einen Mediator C interveniert bzw. unterbrochen.
Mediator-Variablen C ist gleichzeitig eine abhängige Variable (im 
Verhältnis zu A) und eine unabhängige Variable (im Verhältnis 
zu B).

Beispiel: bessere Schulleistungen durch weniger Fernsehen?

                                                  Mediator

partieller Mediator-Effekt
wenn C von A und zugleich B 
von C beeinflusst wird, aber A 
zudem auch einen direkten 
Effekt auf B ausübt, der nicht 
durch C interveniert wird   

totaler Mediator-Effekt
liegt hingegen vor, wenn der 
Effekt von A auf B komplett 
durch C interveniert wird und 
kein direkter Effekt mehr 
zwischen A und B besteht



Suppressor / Suppressionseffekte 

= eine Prädiktorvariable/UV, die den Vorhersagebeitrag einer/mehrerer anderer UVs erhöht, 
in dem sie für die Vorhersage irrelevante Varianzanteile unterdrückt.

Beispiele: 
Eine Untersuchung zeigt, daß sich der Anteil der Ledigen bei Männern und Frauen einer bestimmten Alterstufe kaum unterscheidet. 

Kontrolliert man allerdings das >Ausbildungsniveau, 
dann zeigt sich bei 

>gering qualifizierten Personen ein >hoher Anteil lediger Männer und ein >geringer Anteil lediger Frauen. 

>hoch qualifizierten Personen ein >hoher Anteil lediger Frauen und ein >geringer Anteil lediger Männer . 

Weil sich die Beziehung zwischen Geschlecht (A) und Familienstand (B) unter Kontrolle der Drittvariablen Qualifikation (C) 
mal so und dann wieder genau umgekehrt verhält, 

ist die bivariate Beziehung (= Variieren zwei Variablen abhängig oder unabhängig voneinander?) 

zwischen Geschlecht und Familienstand fast gleich 0. 

Interaktionseffekte 
Interaktion (Wechselwirkung)zwischen den unterschiedlichen Prädiktoren (UVs)

= gemeinsames Zusammenwirken zweier/mehrerer Merkmale/UV auf das Kriterium(AV) 
-->Wirkung eines Faktors im Versuch hängt davon ab, auf welcher Stufe einer der anderen Faktoren steht

entsteht durch die Art des Zusammenhangs von zwei Faktoren in der zweifaktoriellen Varianzanalyse (Interaktion erster Ordnung) 
oder von mehr Faktoren in der mehrfaktoriellen Varianzanalyse (Interaktion zweiter, dritter...Ordnung)

additives Zusammenwirken von Faktoren wird als Normalfall interpretiert. 
Bei überzufälligen Abweichungen von der Additivität spricht man vom "Interaktionseffekt".

bisschen wie: 
2 Rechtslinksverwechsler fahren im Auto 
nach Straßenkarte..einer liest und 
verwechselt, einer fährt und 
verwechselt - und sie kommen richtig an



 

Interaktionseffekt



Kontrolle von Störfaktoren (Drittvariablenkontrolle)

systematischen Fehler (bias) 
unsystematische, zufällige Fehler (noise). 

Störvariablen können lokalisiert werden in 
Personen: Persönlichkeitsmerkmale: unterschiedliche Fähigkeiten, Motive, Interessen der Vpn 
Umwelt: variierende Situationsmerkmale bei Versuchssituation oder Versuchsleiter, bestimmte unkontrollierbare äußere 
Ereignisse, Effekte, die auf Messungen zurückgehen (Sensibilisierung, Ermüdung usw.). 

Im Rahmen experimenteller Untersuchungen bedient man sich verschiedener Techniken:

Randomisierung Zuordnung der Versuchspersonen zu Experimental- und Kontrollgruppe nach dem Zufallsprinzip
--> bei einer hinreichend großen Stichprobe: Unterschiede zwischen den Versuchsgruppen gleichen sich aus

Parallelisierung 
oder Matching 

Bildung von Gruppen, die bezüglich eines Störfaktors oder mehrerer Störfaktoren homogen sind
und gleichmäßiges Aufteilen dieser Gruppenmitglieder auf Experimental- und Kontrollgruppen 

Elimination Ausschaltung möglicher Störvariablen

Konstanthaltung Um sicherzustellen, dass der beobachtete Effekt auf die Variation der unabhängigen Variablen zurückgeht, 
wird versucht alle anderen Faktoren konstant zu halten. 



Beispiele: 

>Mögliche Ablenkungen in einem Experiment zur visuellen Wahrnehmung werden dadurch eliminiert, daß die Versuchspersonen  
  allein in einem fensterlosen Labor vor einem Computer sitzen, auf dessen Bildschirm die wahrzunehmenden Objekte präsentiert  
  werden.
 
>Weil man weiß, daß allein die Einbildung, man erhalte eine nützliche medizinische Therapie, bereits zu Therapieerfolgen führen  
  kann, erhalten bei einem Medikamententest sowohl die Experimental- als auch die Kontrollgruppe eine Pille verabreicht - letztere 
  natürlich ein Placebo. Dieser mögliche Störfaktor des Medikamententests ist damit für alle Teilnehmer des Experiments konstant. 

>Wenn man weiß, daß der Therapieerfolg nicht nur von dem Medikament abhängt, sondern auch für Personen unterschiedlichen  
  Geschlechts und Alters unterschiedlich ausfällt, muß man sicherstellen, daß die Experimentalgruppe z.B. nicht einseitig nur aus 
  jüngeren Männern und die Kontrollgruppe nur aus älteren Frauen besteht. Das kann man entweder durch eine gleiche Alters- 
  und Geschlechterzusammensetzung beider Gruppen (Parallelisierung) oder durch eine zufällige Zuweisung der Teilnehmer zur 
  Experimental- und Kontrollgruppe (Randomisierung) in den Griff bekommen. 
  Eine Randomisierung hat den Vorteil, daß sie gleichzeitig alle anderen potentiellen Drittvariablen (außer Geschlecht und Alter)  
  kontrolliert. 

Aufnahme des Störfaktors in den Versuchsplan > Kontrollvariable

Störfaktor wird quasi als UV2 entsprechend variiert 
--> faktorieller Versuchsplan: zur Trennung der Auswirkungen des Störfaktors von denen der UV1 (z.B. über Varianzanalyse)

Einblick in die Wirksamkeit des Störfaktors neben dem Effekt der eigentlich interessierenden UV1

Möglichkeit, die Ergebnisse näher zu differenzieren, 
sofern etwa Wechselwirkungen zwischen UV und Störfaktor nachzuweisen sind. 

Insofern eignet sich diese Art der Kontrolle auch zur Abschätzung der Generalisierung von Effekten im Hinblick auf bestimmte 
Faktoren. Allerdings wächst der Aufwand ganz erheblich, wenn man mehrere Störfaktoren so kontrollieren will. 



Bei nicht-experimentellen Untersuchungen muss man die Drittvariablen statistisch kontrollieren. 

Dies ist Aufgabe der multivariaten Statistik / Analyse. 

>Eine Korrelation zwischen zwei Variablen ist noch kein Beweis für eine empirische Beziehung, geschweige denn eine Kausalbeziehung. 
>Mittels Kontrolle von Drittvariablen lässt sich überprüfen, ob es sich um eine »Scheinkorrelation« handelt.
>Umgekehrt ist auch eine nichtexistente bivariate Korrelation noch kein Beweis dafür, 
  dass keine empirische Beziehung vorhanden ist. 
>Mittels Kontrolle von Drittvariablen lässt sich überprüfen, ob eine Korrelation durch »Suppressionseffekte« unterdrückt wird.

Korrelationsanalyse

> misst die Stärke des Zusammenhanges zwischen Variablen mit Hilfe eines Korrelationskoeffizienten

Kovarianzanalyse 

> versucht, den durch die Störvariable bedingten Effekt nachträglich statistisch auszugleichen, 
indem der auf die Kovariate zurückgehende Einfluß aus den Daten herausgerechnet wird.  

Varianzanalyse:
Skalenniveau:

UV 
mind.nominal

   AV      
metrisch

   untersucht die Wirkung 
   > einer/mehrerer UV
   > auf eine/mehrere AV

= Vergleich von Gruppenmittelwerten und Varianzen 

Regressionsanalyse
Skalenniveau:

UV
metrisch oder nominal

AV
metrisch

   untersucht die Beziehung zwischen 
   > einer/mehrerer UV
   > und einer AV
   
>Identifikation substantieller Prädiktoren / Aufdeckung  
  von redundanten Faktoren

Multifaktoriell
Untersuchung mit mehreren UV 

Multivariat
Untersuchung mit mehreren AV auch für: mehrere UV mit mehreren AV =kanonischen Zusammenhang 

mehrere Prädiktoren 
ein Kriterium

 Varianz 
 = quantitatives Maß für  

 Unterschiedlichkeit/Variabilität 
 einer Menge von Messwerten



Beispiel



Forschungrichtungen

Deskriptive Untersuchungen (> Evaluation)
 
> primär Beschreibung und Diagnose

> nicht vorrangig Ursachenforschung, Erklärung und Theorieprüfung

Beispiele:
- Häufigkeiten: Wahlergebnisse, Bevölkerungsstatistik, 
  Kriminalitätsstatistik…
-Typen/Muster: Phasen motorischer Entwicklung; Begrüßungsformen…

Evaluative Studien (> Evaluationsforschung)

> Ermittlung der Wirksamkeit und Unwirksamkeit
   praktisch-politischer oder sozialplanerischer Maßnahmen  
   bezüglich eines oder mehrerer Erfolgskriterien. 

> Abschätzung der unbeabsichtigten positiven und negativen  
   Nebenwirkungen einer Maßnahme

> spezifische Form der Hypothesenprüfung

Beispiele: 
Analyse der Auswirkungen sozialer Projekte oder neuer Gesetze oder 
der Vergleich traditioneller Gymnasien mit Gesamtschulen bezüglich
Lernerfolg und Chancengleichheit

Grundlagenforschung

> generiert auf der Basis empirischer Kriterien Hintergrundwissen, 
   dessen funktionaler Wert nicht unmittelbar erkennbar sein muss und deshalb von untergeordneter Bedeutung ist.

> entwickelt und überprüft `Wissenschaftliche Theorien´, 
   welche der Beschreibung, Erklärung und Vorhersage von Sachverhalten dienen.

Explorative Studien 

> Erkundung weitgehend unbekannter Phänomene und   
    Zusammenhänge
sozialer Bereich, den es zu erforschen gibt, ist relativ unbekannt und 
es gibt nur recht vage oder gar keine spezifischen Vermutungen über 
die soziale Struktur und die Regelmäßigkeiten sozialer Handlungen 

> Entwicklung neuer Theorien bzw. Hypothesen 

Hypothesen- oder theorienprüfende Untersuchungen 

> Überprüfung von (vermuteten) Zusammenhängen sozialer   
   Phänomene

Beispiele: 
Schulerfolg und soziale Herkunft 
soziale Schicht und Kriminalität 
Anlagen und Intelligenz…



Evaluationsforschung
 

> systematische Anwendung empirischer Forschungsmethoden zur Bewertung 

-eines Konzepts, 
-eines Untersuchungsplans, 
-der Implementierung (Einführung, Umsetzung) und der Wirksamkeit sozialer Interventionsprogramme 
-sowie anderer Evaluationsobjekte  (z.B. bezüglich Auswirkungen von Wandel in Natur, Kultur, Technik und Gesellschaft)

> Entwicklung und Überprüfung von 

Technologische Theorien 
= konkrete Handlungsanweisungen zur praktischen Umsetzung wissenschaftlicher Theorien

Technologische Regeln postulieren einen Ursache-Wirkungszusammenhang, ohne aber den Anspruch oder das Ziel zu haben, den 
Wirkungsmechanismus selbst erklären zu können. Auf solche Regeln wird z.B. in der medizinischen Behandlung (vgl. den vielfältigen Einsatz 
von Cortison) sowie bei der Planung von pädagogischen und psychologischen Maßnahmen zurückgegriffen - es geht dabei häufig um die 
Anwendung berufspraktischen Erfahrungswissens.

Funktionen der Evaluation:

Entscheiden

Vorbereitung von Entscheidungen über 
> personellen
> finanziellen 
> organisatorischen 
Aufwand von Maßnahmen

Steuern und Optimieren

Möglichkeit zum 
> Aufdecken 
> Beseitigen 
vorhandener Schwachstellen

Weiterbilden

Systematische Überprüfung der 
> Lernerfolge einzelner Teilnehmer 
bei Bildungsmaßnahmen

Wie muss die Untersuchung angelegt sein, um die Effektivität der Maßnahme /Intervention (X) bewerten zu können? 
Wann und wie muss die Messung (O) erfolgen?
Welches Untersuchungsdesign  ist für die Evaluation der Maßnahme (X) geeignet?
> häufig quasi-experimentelle Designs
   > aufgrund der Komplexität u. Dauer der zu untersuchenden Maßnahmen als Längsschnittstudie 
   > aufgrund der Zielgruppen in der Regel als Feldforschung

?

Evaluation 
 = mehr oder weniger „theoriefreie“ Datenerhebung, 
 die lediglich etwas über die Sachlage zu einem  
 bestimmten Zeitpunkt aussagt

Evaluationsforschung 
 = hypothesengeleitete Untersuchung, 
 die allgemeine Aussagen zu den Effekten einer  
 bestimmten Maßnahmen liefert



Standards: Grundlagenforschung ≈ Evaluationsforschung

Grundlagenforschung Evaluationsforschung

Validität 

Interne Validität: die Veränderung der abhängigen Variable kann 
eindeutig auf die Variation der unabhängigen Variable zurückgeführt 
werden (keine Alternativerklärung).

Externe Validität: das Ergebnis in der Stichprobe kann auf andere 
Personen, Situationen und Zeitpunkte generalisiert werden 

Konstruktvalidität: hängt davon ab, wie sorgfältig die verwendeten 
Begriffe definiert und in messbare Größen umgesetzt werden.

≈ Nützlichkeit

Orientierung an 
> den vereinbarten Zwecken 
> am Informationsbedarf der vorgesehenen Nutzer

Durchführungsobjektivität 

möglichst weitgehende Eliminierung der Störbedingungen 

≈ Durchführbarkeit

> Verfahren und die damit einhergehende 
    Belastung sollen im angemessenen Verhältnis zum    
    erwarteten Nutzen stehen
> diplomatisches Vorgehen des Evaluators

Interpretationsobjektivität 

das Ergebnis soll von verschiedenen Diagnostikern 
gleich interpretierbar sein. 

≈ Fairness

> Schutz individueller Rechte 
> vollständige, faire Überprüfung
> keine zu enge Beziehung des Evaluators zum Auftraggeber
   ---> unparteiische Evaluation, objektiver Bericht 

Reliabilität 

Zuverlässigkeit der Messung

≈ Genauigkeit 

> Gültigkeit der Informationen und Ergebnisse



Untersuchungsdesigns
Für jede Studie muss in Abhängigkeit vom Untersuchungsziel, der zeitlichen und finanziellen Ressourcen und der Möglichkeit der 
Datenerhebung ein Studiendesign ausgewählt werden, welches geeignet ist, die zu Grunde liegende Fragestellung hinreichend zu beantworten. 
Hierzu kann auf unterschiedliche Studientypen zurückgegriffen werden: 

zeitliche Dimension

Querschnittstudie:
 
einmalige Erhebung von 

a) bestimmten Merkmalen,
b) zu einem Zeitpunkt (kurze Zeitspanne) 
c) mit einer Stichprobe

Längsschnittstudie (Trend): 

mehrfache Erhebung 

a) der gleichen Merkmale
b) zu mehreren Zeitpunkten
c) mit unterschiedlichen Stichproben

Längsschnittstudie (Panel): 

mehrfache Erhebung 

a) der gleichen Merkmale
b) zu mehreren Zeitpunkten
c) mit der identischen Stichprobe

Kohortenstudie 
spezielle Form der Paneluntersuchung

> alle Personen einer Stichprobe gehören 
   der selben Kohorte an

Kohorte = Gruppe von Personen, in deren 
Lebensläufen ein bestimmtes biographisches 
Ereignis annähernd zum selben Zeitpunkt 
aufgetreten ist. 
Beispiele: 
Geburtskohorten, Einschulungskohorten, 
Scheidungskohorten .... 

Kohorten-Sequenz-Plan mit drei teilnehmenden Kohorten, die jeweils erste Klassen sind 
Stichprobe umfasst Schüler der Klassenstufe 1 und 2, in jedem Schuljahr werden in der Regel etwa 240 Schüler der ersten Klasse(n) rekrutiert. 
Insgesamt werden drei Schuljahrgangskohorten in die Untersuchung aufgenommen.
>sowohl Querschnitt- als auch Längsschnitt- sowie Kohortenanalysen          
Querschnitt: 
verschiedene Klassenstufen 

Längsschnitte:
verschiedene Schuljahrgangskohorten 

Kohorten: 
je gleiche Klassenstufen oder Altersgruppen



kausale Dimension

kausale Beziehungen zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen können untersucht und aufgedeckt werden 

1) Experiment:

> ideales Design für die Prüfung von Kausalbeziehungen,
   da Stör- bzw. Drittvariablen kontrolliert werden können
> oft aus prinzipiellen, ökonomischen und ethischen Gründen nicht  
   realisierbar..

Drei Bedingungen:

UV wird 
manipuliert 
bzw. beeinflusst

es gibt mind. zwei 
Vergleichsgruppen: 
>Experimentalgruppe 
>Kontrollgruppe

Versuchspersonen (Vpn) 
werden den Gruppen vor 
der Erhebung zufällig
zugewiesen 
>Randomisierung

Laborexperiment: 
Experiment in künstlicher Umgebung (Labor)
- Vorteil: hohe Kontrolle der relevanten Variablen (UV, Drittvariablen)
- Nachteil: geringe Übertragbarkeit auf reale Situationen/Kontexte
> interne Validität hoch /externe Validität niedrig

Feldexperiment: 
Experiment in natürlicher Umgebung (Schule, Zeltlager…)
- Vorteil: hohe Übertragbarkeit auf reale Situationen/Kontexte
- Nachteil: geringe Kontrolle der relevanten Variablen (UV,SV)
> interne Validität niedrig / externe Validität hoch

Blindstudie 
-Versuchspersonen wissen nicht, ob sie EG oder der KG angehören , 
>eliminiert den Einfluss von Erwartungen und Verhaltensweisen, 
  welche durch diese Information ausgelöst würden 
*einfachblind, Versuchsperson „blind“
*doppelblind, Versuchsperson und Versuchshelfer „blind“ 
*dreifachblind, Versuchsperson, Versuchshelfer und  
  Versuchsauswerter „blind“ 

Randomisierung  O Messung   X Treatment/ experimenteller Stimulus

drei wichtige experimentelle Designs
 
Design 1: 

R: O1 X O2

R O3 O4

Design 2: 

R: O1 X O2

R: O3 O4

R: X O5

R: O6

Design 3: 

R: X O1

R: O2

Experimental- und Kontrollgruppen (randomisiert) 
mit Vorher- und Nachhermessung

Das Solomon-Vier-Gruppen-Design

Randomisierte Gruppen 
nur mit Nachher-Messung



2) Quasi-Experiment
(siehe auch Evaluationsforschung)

Bedingungen

UV wird manipuliert 
bzw. beeinflusst

es gibt mind. zwei 
Vergleichsgruppen: 
>Experimentalgruppe 
>Kontrollgruppe

quasi-experimentelle Designs

X O
Einmalmessung 
ohne Kontrollgruppe 
"One Shot Case Study" 
"One-Group Post-Test Only" Design

In den meisten Fällen wertlos, da keine Aussagen, ob das 
gemessene Merkmal tatsächlich auf das Treatment X zurückgeht 

O1 X O2

Vorher- und Nachhermessung 
ohne Kontrollgruppe 
"One-Group Pretest-Posttest Design" 

Änderung von der Vorher- zur Nachher-Messung als Wirkung von 
X ? 

> nur bei sicherem/plausiblen Ausschluss anderer Erklärungen

Viele sog. "natürliche Experimente" sind von dieser Art. 
> keine echten Experimente, sondern Beobachtung der Wirkung bestimmter Ereignisse, 
   die ohne Zutun des Forschers zustande gekommen sind (> siehe "Evaluation")
   z.B. ein Erdbeben, eine Schulreform, eine bestimmte gesetzliche Regelung 
> "plausibler Ausschluss" alternativer Ursachen häufig höchst problematisch. 

 
O1A,  O1B X O2A, O2B

Vorher- und Nachhermessung 
ohne Kontrollgruppe 
"One-Group Pretest-Posttest Design" 

mit alternativer abhängiger Variable

> misst sowohl zuvor als auch danach 
   zwei (oder mehrere) interessierende Merkmale (OA und OB)
> kann z.B. helfen, Effekte der "Reifung" auszuschließen

X O1
O2

Nicht-randomisierte Vergleichsgruppen 
"Static-Group Comparison"   
"Posttest-Only Design With Nonequivalent 
Groups"

ohne weitere Maßnahmen äußerst problematisch

> Untersuchungspersonen unterscheiden sich nicht nur  
   hinsichtlich X

Teilweise 
werden auch Designs ohne Kontrollgruppe als 

quasi-experimentell bezeichnet

keine Randomisierung
(in vielen sozialen Kontexten kaum möglich)



Zeitreihen-Experimente (siehe auch Längsschnittstudie)

Zeitreihe 
= zeitabhängige Folge von Datenpunkten  
Beispiele: Börsenkurse,Wetterbeobachtungen

Zeitreihenanalyse
= mathematisch-statistischen Analyse von Zeitreihen und der  
   Vorhersage ihrer künftigen Entwicklung 
> Spezialform der Regressionsanalyse.

O1 O2 O3  X  O4 O5 O6
Zeitreihen-Experimente 
"Interrupted Time-Series Experiment"

Beispiel: An einer oder mehreren Universität(en) werden 
Studierende vor und nach der Einführung von B.A.-
Studiengängen befragt.

 

O1 O2 O3 X  O4 O5 O6
O7 O8 O9   O10 O11 O12 

Zeitreihen-Experiment 
mit Kontrollgruppe

Die Validität dieses Designs kann u.U. erhöht werden, wenn 
parallel dazu Studierende an einer oder mehreren 
Universität(en) befragt werden, an denen keine Studienreform 
stattfindet
> kann helfen, Effekte der Reifung auszuschließen. 
Wenn X tatsächlich wirkt, müsste sich in der Messwertreihe, 
welchen Verlauf sie auch immer haben mag, ein "Knick" zeigen.

X1 O1 X0 O2  X1 O3 X0 O4 

Ansetz-Absetz-Studien 
"Equivalent Time-Samples Design"

Beispiel: In einem Großraumbüro werden zu zufällig 
ausgewählten Tageszeiten in der Vorweihnachtszeit 
Weihnachtslieder gespielt (X1), dann herrscht wieder Ruhe (X0), 
dann gibt es wieder Musik, etc.

> kann dann eingesetzt werden, wenn angenommen werden 
kann, dass die Wirkung des Stimulus reversibel ist.  d.h. keine 
bleibenden Auswirkungen hinterlässt (was sehr häufig, aber 
vielleicht nicht immer der Fall sein dürfte). 

wichtig: Zeitpunkte des "An-" und "Absetzens" zufällig wählen, 
damit die Personen, die dem Stimulus ausgesetzt sind, 
sich nicht an eine bestimmte Periodizität gewöhnen 

Ermittlungsfälle 
wegen 
Cannabis 



3) Ex-post-facto-Design 

(nicht experimentell: „nach den Fakten“)

= Vergleich zweier Gruppen in Bezug auf bestimmte Merkmale erst nach der Erhebung 
> keine "praktische" Untersuchungsplanung > nur statistische Störvariablenkontrolle 

Nachteile

> keine der drei Bedingungen für ein Experiment gegeben

> sowohl UV als auch AV werden nur gemessen (nicht manipuliert)

> Störvariablen können nicht kontrolliert werden
 
-->nur korrelative Aussagen

Vorteile

> geringer finanzieller und personeller Aufwand 

> sehr viele Daten (meist in einer Befragung) 

> Generalisierungen möglich durch entsprechende Auswahlverfahren 

Weshalb ex-post-facto-Designs?

- viele UV sind prinzipiell nicht manipulierbar 
  (Alter, Geschlecht, angeborene Merkmale, soziale Herkunft etc.)

- viele UV sind aus praktischen oder ethischen Gründen nicht/kaum manipulierbar 
  (Arbeitslosigkeit, Erziehungsstil, Traumata, Rauchen, Schulerfolg…)

- Ursachen liegen teilweise in der Vergangenheit

> häufig als Querschnitt, Trend, Panel

                                               > häufiges Design in der Sozialforschung (Bereich Soziologie), auch bei Korrelationsstudien 



Pfaddiagramm und Pfadanalyse 
engl.: path diagram

Modellanpassung

Sind erstens die in dem Pfaddiagramm 
zusammengefaßten Hypothesen insgesamt 

mit den empirischen Daten vereinbar?

----> wenn ja ---->

Modellparameter

Richtung und den Betrag 
der einzelnen 

kausalen und korrelativen Einflüsse?

=  graphische Darstellung der vermuteten Zusammenhänge zwischen den untersuchten »Variablen« 

> verkürzte Form der verwendeten sozialwissenschaftliche Theorie 
> benennt Wirkungen inkl. ihrer vermuteten Ursachen

-alle Variablen, die in der Untersuchung berücksichtigt werden sollen
-verbunden jeweils mit einem Pfeil (Pfad), wenn die Theorie einen Zusammenhang vermutet

kausale Abhängigkeiten 

Pfeil von der entsprechenden UV zur AV

 statistische Abhängigkeiten / korrelative Beziehung 

Verbindung beiden Variablen durch einen Doppelpfeil 

Plus- oder Minus-Zeichen --> vermutete Richtung der (kausalen oder statistischen) Beziehung 

manifeste Variablen
 

rechteckiger Rahmen

latente Variablen 

ovaler Rahmen



Strukturmodell 

> Pfadanalyse

Beziehungen zwischen den latenten Variablen
(Begriffe der Hypothese) 

Messmodell

> Hinweise zur Operationalisierung

Beziehungen zwischen den latenten 
und den manifesten Variablen

(messbare Werte) 

Strukturgleichungsmodell

erweiterte Pfadanalyse 
Strukturmodell  + Messmodell 

Beispiel:


