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für Lehramtsstudierende
1
 oder E3-Teilnehmer in der Veranstaltung: 

Grundlagen der empirischen Sozialforschung – WS 2012/13 

 

 

Formale Anforderungen: 

� Die Arbeit muss am PC verfasst werden. 

� Die Arbeit ist nur in ausgedruckter Form abzugeben, nicht per E-Mail. 

� Geben Sie keine losen Blätter ab – die Arbeit muss aber nicht gebunden sein, ein Schnellhef-

ter reicht aus. 

� Unverbindlicher Richtwert für den Umfang: ca. 3-4 Seiten (ohne Deckblatt). 

� Mathematische Formeln sollen nach Möglichkeit korrekt mit dem jeweiligen Textverarbei-

tungsprogramm erzeugt werden (z.B. Formel-Editor in Word); für die Grundrechenarten sind 

die „Excel“-Zeichen: + - * / und ^ (für Potenz) zulässig. 

� Deckblatt: Frei gestaltbar; bitte folgende Angaben machen: Name, Matrikelnummer, E-Mail-

Adresse. E3-Teilnehmer (IOS): Machen Sie kenntlich, dass Sie E3-Teilnehmer sind und ob Sie 

eine Benotung benötigen. 

� Nicht notwendig: Inhalts-, Literaturverzeichnis und andere Verzeichnisse. 

 

Formatanforderungen: 

� Blocksatz + Silbentrennung (!!!) 

� Zeilenabstand: 1,5 Zeilen 

� Schriftgröße: Vergleichbar mit  11pt bei Times New Roman oder 12pt bei Calibri 

� Abstand nach Absatz: 6pt 

� Ränder: Word-Voreinstellung 

 

 

 

Nichtbeachtung der Formatanforderungen führt zu gewichtigem Punkteabzug! 

                                                           
1
 Leistung zum Erwerb eines qualifizierten Teilnahmenachweises für LA-Sowi, LGyGe, LBK, LHRGe 
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AUFGABEN 

 

1. Begründen Sie für jede der folgenden Aussagen, warum sie falsch ist [maximal 2-3 Sätze pro 

falsche Aussage]: 

a. Eine Nominaldefinition und eine Hypothese unterscheiden sich lediglich darin, dass 

erstere ein zu erklärendes Phänomen (Explanandum) mithilfe von Begriffspräzisie-

rungen zu erklären versucht, während letztere die Bedeutung eines Begriffs durch 

die Gleichsetzung mit einem anderen Begriff angibt. 

b. Reliabilität ist keine Voraussetzung für Validität. 

c. In einem deduktiv-nomologischen Erklärungsmodell besteht das Explanandum aus 

einem Gesetz und einer empirisch zu prüfenden Randbedingung. 

d. Weak satisficing liegt in einer standardisierten Befragung vor, wenn der Interviewer 

nur stellenweise auf die Bedürfnisse des Befragten (z.B. Terminpräferenzen, Be-

schränkung der Länge der Befragung, Bitte um Wiederholung einer Fragebogen-

Frage durch den Interviewer in eigenen Worten) eingeht.   

e. Das arithmetische Mittel ist erst ab dem ordinalen Skalenniveau anwendbar. 

f. Der Modus ist nicht bei metrischem Skalenniveau anwendbar. 

g. Mit Sponsorship-Effekt wird die Reaktion der Besucher eines Kreuzfahrtschiffes auf 

die Bekanntgabe der Schiffsleitung bezeichnet, dass der Sponsor des Schiffs gleich-

zeitig auch der Schiffsbetreiber ist. 

h. Dadurch, dass für die Bestimmung der Standardabweichung einer Variablen X die 

Wurzel aus der Varianz von X gezogen wird, hat die Standardabweichung nicht mehr 

dieselbe Skalierung / Maßeinheit, wie die Variable X selbst.  

i. Ein Forscher hat einen Fragebogen zum Thema „Gewalt in der Schule“ konstruiert 

und will damit Schüler befragen, um zu erfahren, ob sie schon mal mit Gewalt in der 

Schule konfrontiert wurden (sowohl als Opfer als auch als Täter). Allerdings befürch-

tet er, dass die Schüler ihre Gewalterfahrungen beim Beantworten der Fragen ver-

heimlichen werden. Die Opfer könnten sich schämen, die Täter könnten Angst vor 

Konsequenzen haben. Somit befürchtet der Forscher, dass die Reliabilität seines 

Messinstruments (des Fragebogens) gefährdet ist. 

j. Wenn in der Umfrageforschung im Kontext von Antwortverzerrungen von der „Ab-

gabe sozial erwünschter Antworten“ die Rede ist, dann ist damit gemeint, dass ein 

Befragter, der nicht sozial engagiert ist, die Beantwortungen von Fragen zum sozialen 

Engagement an andere Haushaltsmitglieder abgibt, die sozial engagiert sind (falls 

solche Haushaltsmitglieder vorhanden sind).  

k. Unit-Nonresponse entsteht, wenn bei der Ziehung einer Zufallsstichprobe Elemente 

nicht berücksichtigt werden, welche aber zur Grundgesamtheit gehören.  

l. Für jede Zufallsstichprobe muss gelten, dass die Wahrscheinlichkeit für die Auswahl 

eines Elementes in die Stichprobe für jedes Element gleich ist. 
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2. Ein Forscher konstruiert Fragen für einen Fragebogen, ohne sich auf dem Gebiet der Frage-

bogenkonstruktion auszukennen. Welche Mängel haben folgende drei Fragen? [maximal 2-4 

Sätze pro mangelhafte Frage] 

 Erläuterungen: 

• Fette Darstellung: Die mangelhafte Frage 

• Kursive Darstellung: Antwortvorgaben; einzelne Antwortvorgaben sind mit einem 

Semikolon getrennt.  

• Text in Klammern: Diese Hinweise sollen Ihnen klar machen, worauf die Frage nach 

den Mängeln nicht abzielt. 

 

a. Haben Sie ein Auto? ja; nein (es ist geklärt, was ein Auto ist; die Anzahl der Autos 

interessiert den Forscher nicht) 

b. Haben Sie vor Ihrer letzten Schwangerschaft das Rauchen eingestellt? ja; nein 

(es ist geklärt, dass hier eine Frau befragt wird, die schon mal schwanger war und 

vor ihrer letzten Schwangerschaft geraucht hat; auch ist klar, was unter dem 

„Rauchen“ und unter dem „Einstellen des Rauchens“ gemeint ist) 

c. Wie häufig gehen Sie durchschnittlich pro Monat in ein Freibad? Gar nicht; 1-2 

Mal; 3-4 Mal; häufiger (es ist klar, was ein Freibad und was ein Monat ist) 

 

3. In einer Befragung von 10260 Fußballfans wurde jeder Befragte unter anderem nach seinem 

Lieblingsverein und seinem Geschlecht gefragt. Jeder Befragte hat exakt einen Verein und ein 

Geschlecht genannt. Es wurden über alle Befragte hinweg insgesamt fünf unterschiedliche 

Vereine genannt, die hier aus Neutralitätsgründen mit A, B, C, D und E bezeichnet werden. 

Auf die Frage nach dem Geschlecht wurde ausschließlich mit „männlich“ oder „weiblich“ ge-

antwortet. Folgende Informationen liegen vor: 

� 2439 der Befragten sind männlich und Anhänger des Vereins A 

� 3560 der Befragten sind Anhänger des Vereins A 

� 1422 der Befragten sind Anhänger des Vereins B 

� 1733 der 3304 an der Befragung teilgenommenen Anhänger des Vereins C 

sind weiblich 

� 36,693% aller an der Befragung teilgenommenen weiblichen Anhänger des 

Vereins D oder E sind Anhänger des Vereins D (bitte auf ganze Personen run-

den) 

� 5645 der Befragten sind männlich 

� 48,031% aller an der Befragung teilgenommenen Anhänger des Vereins B 

sind männlich (bitte auf ganze Personen runden) 

� 593 der Befragten sind männlich und Anhänger des Vereins E 

  

a. Bitte bilden Sie aus den vorliegenden Informationen eine Häufigkeitstabelle der Vari-

ablen „Lieblingsverein“ mit absoluten, relativen und prozentualen Häufigkeiten. 
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b. Bitte bilden Sie aus den vorliegenden Informationen eine Kreuztabelle aus den Vari-

ablen „Lieblingsverein“ (spaltenweise) und „Geschlecht“ (zeilenweise) mit absoluten 

Häufigkeiten inkl. Randsummen. 

c. Bitte bilden Sie aus den vorliegenden Informationen eine Kreuztabelle aus den Vari-

ablen „Lieblingsverein“ (zeilenweise) und „Geschlecht“ (spaltenweise) mit Spalten-

prozenten. 

d. Was drücken die zwei Spaltenprozente in der Zeile des Vereins „C“ aus? 

e. Konstruieren Sie zur unter a) erstellten Häufigkeitstabelle, die als Kontingenztabelle 

fungiert, die dazugehörige Indifferenztabelle.* 

f. Was würde es in diesem Beispiel bedeuten, wenn die Werte der Indifferenztabelle 

exakt mit denen aus der Kontingenztabelle übereinstimmen würden? [Maximal 3 

Sätze] 

 

*Die Ergebnisse werden nur bei nachvollziehbarem Lösungsweg gewertet!!! 

 

4. Man angenommen, Sie wollen für die vier in der folgenden Tabelle aufgeführten Haushalte 

wissen, wie stark ihre „jährlichen Ausgaben für Kaltmiete in Euro“ mit der „Anzahl der im 

Haushalt lebenden Personen“ korrelieren. Sie haben zwar die jährlichen Ausgaben für Kalt-

miete in Euro pro Haushalt (s. Tabelle) aber keine Angaben darüber, wie viele Personen in 

den vier Haushalten jeweils leben. Allerdings kennen Sie die Kovarianz zwischen der Variab-

len „jährliche Ausgaben für Kaltmiete in Euro“ und der Variablen „Anzahl der im Haushalt le-

benden Personen“. Diese beträgt 1776,48. Außerdem kennen Sie die Varianz der Variablen 

„Anzahl der im Haushalt lebenden Personen“. Diese beträgt 2. Berechnen Sie auf Basis dieser 

Angaben den Korrelationskoeffizienten Pearsons r, als Maß für den Zusammenhang zwischen 

der Variablen „jährliche Ausgaben für Kaltmiete in Euro“ und der Variablen „Anzahl der im 

Haushalt lebenden Personen“. Interpretieren Sie Ihr Ergebnis kurz inhaltlich [Maximal 2 Sät-

ze]* 

 

Haushaltsnummer Jährliche Ausgaben für 

Kaltmiete in Euro 

1 3792,11 

2 4874,39 

3 3782,21 

4 8493,02 

 

*Die Ergebnisse werden nur bei nachvollziehbarem Lösungsweg gewertet!!! 

 

 


