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Single-Choice-Fragen bezüglich 

Interpretation 

[1] In der untenstehenden Regressionsanalyse wer- 

welche einen hohen Fernsehkonsum aufweisen, 
durchschnittlich 0.59 Jahre mehr um die Schu- 
le abzuschliessen, ceteris paribus. 

den die Hypothesen überprüft, ob Individuen, die 3.Individuen, welche einen hohen Fernsehkon- 

viel Fernsehen konsumieren, sowie Männer im Ver- 

gleich zu Frauen mehr Zeit brauchen, um die Schule 
abzuschliessen. Als abhängige Variable wird die An- 

zahl Jahre in der Schule benutzt, die beiden un- 
abhängigen Variablen sind dichotome Indikatoren für 

das Geschlecht (1 Mann, 0 Frau) und den Fernsehge- 
brauch (1 viel, 0 wenig oder nie). 

 

AV: Anzahl Jahre 
in der Schule 

β 

(SE) 

Mann 2.087 
 (0.263) 

Fernsehgebrauch -0.590 
 (0.194) 

Konstante 12.599 
 (0.483) 

N 
R2 

1231 
0.23 

Kreuzen Sie die richtige Aussage an. 

1.Individuen, welche einen tiefen Fernsehkonsum 

aufweisen, brauchen im Vergleich zu jenen, 
welche einen hohen Fernsehkonsum aufweisen, 
durchschnittlich 0.59 Jahre weniger um die Schu- 
le abzuschliessen, ceteris paribus. 

2.Individuen, welche einen tiefen Fernsehkonsum 
aufweisen, brauchen im Vergleich zu jenen, 

sum aufweisen, brauchen im Vergleich zu jenen, 
welche einen tiefen Fernsehkonsum aufweisen, 
durchschnittlich 0.59 Jahre mehr um die Schu- 
le abzuschliessen, ceteris paribus. 

 
4.Männer, welche einen tiefen Fernsehkonsum auf- 

weisen, brauchen im Vergleich zu Männern, 

welche einen hohen Fernsehkonsum aufweisen, 
durchschnittlich 0.59 Jahre weniger um die Schu- 
le abzuschliessen, ceteris paribus. 

 
5.Frauen, welche einen tiefen Fernsehkonsum auf- 

weisen, brauchen im Vergleich zu Männern, 

welche einen hohen Fernsehkonsum aufweisen, 
durchschnittlich 0.59 Jahre weniger um die Schu- 
le abzuschliessen, ceteris paribus. 

 
 

[2] In der untenstehenden Regressionsanalyse wer- 

den die Hypothesen überprüft, ob Individuen, die viel 
Fernsehen konsumieren, sowie Männer im Ver- gleich 
zu Frauen mehr Zeit brauchen, um die Schule 

abzuschliessen. Als abhängige Variable wird die An- 

zahl Jahre in der Schule benutzt, die beiden un- 
abhängigen Variablen sind dichotome Indikatoren für 

das Geschlecht (1 Mann, 0 Frau) und den Fernsehge- 
brauch (1 viel, 0 wenig oder nie). 
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AV: Anzahl Jahre 

in der Schule 
β 

(SE) 

Mann 2.087 
 (0.263) 

Fernsehgebrauch -0.590 
 (0.194) 

Konstante 12.599 
 (0.483) 

N 
R2 

1231 
0.23 

 
 
 

Kreuzen Sie die richtige Aussage an. 
 
 

1. Frauen, welche einen tiefen Fernsehkonsum auf- 
weisen, brauchen im Durchschnitt 12.6 Jahre um 
die Schule abzuschliessen. 

 
 

2.Männer, welche einen tiefen Fernsehkonsum auf- 

weisen, brauchen im Durchschnitt 12.6 Jahre um 
die Schule abzuschliessen, ceteris paribus. 

 
 

3.Frauen, welche einen hohen Fernsehkonsum auf- 
weisen, brauchen im Durchschnitt 12.6 Jahre um 
die Schule abzuschliessen. 

 
 

4.Männer, welche einen hohen Fernsehkonsum auf- 

weisen, brauchen im Durchschnitt 12.6 Jahre um 
die Schule abzuschliessen. 

 
 

5.Individuen, welche einen tiefen Fernsehkonsum 
aufweisen, brauchen im Durchschnitt 12.6 Jahre 
um die Schule abzuschliessen. 

 
 
 
 

[3] Betrachten Sie die folgende Regressionstabelle: 

Welche der folgenden Aussagen ist richtig? 

1.Wenn das Einkommen der Eltern einer Person 

um 1% ansteigt, dann steigt ihr Gehalt um 
durchschnittlich 20.1% an, ceteris paribus. 

2. Wenn das Einkommen der Eltern einer Person 
um 1% ansteigt, dann steigt ihr Gehalt um 
durchschnittlich 0.201% an, ceteris paribus. 

3. Wenn das Einkommen der Eltern einer Person 
um 1000 SFr. ansteigt, dann steigt ihr Gehalt 
um durchschnittlich 20.1% an, ceteris paribus. 

4. Wenn das Einkommen der Eltern einer Person 
um 1% ansteigt, dann steigt ihr Gehalt um 
durchschnittlich 20.1 SFr. an, ceteris paribus. 

5. Wenn das Einkommen der Eltern einer Person 
um 1000 ansteigt, dann steigt ihr Gehalt um 
durchschnittlich 20.1 an, ceteris paribus. 

 

K-Prime-Fragen bezüglich Kon- 

zepte 

[4] Bitte schauen Sie sich die folgenden Aussagen 
bezüglich des Fehlerterms eines Regressionsmodells 

an. 

 
AV: log(Gehalt) 

β 

(SE) 

Ausbildung (Jahre) 0.281 
 (0.101) 

Arbeitserfahrung (Jahre) 0.491 
 (0.223) 

Arbeitserfahrung2 -0.009 
 (0.004) 

Frau -0.321 
 (0.133) 

log(Elterneinkommen) 0.201 
 (0.133) 

Konstante 3.540 
 (1.339) 

N 
R2 

1080 
0.49 
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Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und 
welche falsch (-)? 

K-Prime-Fragen bezüglich Inter- 

pretation 
1. Der Fehlerterm beinhaltet Zuf 

menschlichen Verhaltens. 
älligkeiten  des (Pro Aufgabe 7.5 Punkte. Insgesamt 15 Punk- 

te) 

2. Der Fehlerterm beinhaltet nicht be 

ber Prädiktoren. 

ücksichtigte  
[7] Die 

 

Ü berlebensdauer von Regierungskoali- 

3. Der Fehlerterm beinhaltet stochastische 

Variation innerhalb der Prädiktoren. 

4. Der Fehlerterm beinhaltet Messfehler in der 

abhängigen Variable. 

 
[5] Bitte schauen Sie sich die folgenden Aussagen 

bezüglich Moderatorvariablen und Interaktionseffek- 

te an. 

 
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und 
welche falsch (-)? 

 
1. Moderatorvariablen beeinflussen die Richtung 

und Stärke der Beziehung zwischen X und Y. 

2. Moderatoren k önnen die abhängige Variable 
di- rekt beeinflussen. 

3. Moderatoren sind immer stetige Variablen. 

4.Moderatoren stehen zwischen X und Y und fun- 
gieren dabei als intermediäre Variablen. 

 
[6] Bitte schauen Sie sich die folgenden Aussagen 

bezüglich Regressionsannahmen an. 

 
Welche der folgenden Aussagen sind richtig (+) und 
welche falsch (-)? 

tionen in der Nachkriegsära wurde gemessen. 
Wir regressieren diese Messung auf die Spann- 
weite der  Präferenzen  innerhalb eines  Kabinetts 

(Präferenzen)  und  zwei  Dummy-Variablen:  MWC 

hat den Wert 1 wenn die Koalition eine einfache 
Mehrheit im Parlament besitzt und 0 wenn nicht. 

Überschuss hat den Wert 1 wenn die Koalition eine 
grosse Mehrheit im Parlament hinter sich hat und 
0 wenn nicht. Koalitionen, die nur einen Minder- 
heitssupport im Parlament hinter sich haben, wird 
der Wert 0 auf beiden Dummy-Variablen zugewiesen. 

 
Es wird die Hypothese aufgestellt, dass Kabinette 
mit diversen Präferenzen (definiert als die Spann- 
weite  der  Kabinettspräferenzen)  dazu  tendieren, 
signifikant früher enden. Desweiteren wird die Hypo- 
these aufgestellt, dass minimale Gewinnkoalitionen 

(MWC)  und  Ü berschusskoalitionen  (Ü berschuss) 
länger bestehen bleiben als Minderheitsregierungen. 

 
Die folgende Tabelle zeigt die Schätzungen: 

 

AV: Koalitionsdauer β SE p-Wert 

Präferenzen -1.4 1.2 0.25 
MWC 401.8 62.0 0.00 

Ü berschuss 160.3 69.3 0.02 
Konstante 500.1 55.9 0.00 

Die Typ-1 Fehlerrate ist 0.05. Betrachten Sie nun fol- 
gende Aussagen: Welche davon sind richtig (+) und 
welche falsch (-)? 

1. Das Modell ist in den Parametern linear. 
1. Die erwartete Ü berlebensdauer für Minderheits- 

2. Die Fehler m üssen homoskedastisch verteilt 
sein. 

regierungen mit homogenen Präferenzen ist etwa 
500.1 Tage. 

3. Die Beziehung zwischen einer  U  
der Abhängigen muss linear sein. 

ängigen und 
2.Die Differenz in der durchschnittlichen Lebens- 

dauer zwischen der minimalen Gewinnkoalitio- 
4.Die unabh ängigen Variablen müssen normalver- 

teilt sein. 
nen und der Ü berschusskoalitionen beträgt 241.5 
Tage. 
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3. Verglichen mit Minderheitsregierungen ist die Ü 

berlebensdauer der minimalen Gewinnkoalitio- 
nen im Durchschnitt 401.8 Tage länger. 

Die Typ-1 Fehlerrate ist 0.05. Betrachten Sie nun fol- 
gende Aussagen: Welche davon sind richtig (+) und 
welche falsch (-)? 

 

4. Es gibt einen statistisch verl ässlichen Beweis, 1. Der einfache Steigungskoeffizient (simple slope) 
dass eine grosse Spannweite an Präferenzen in- 
nerhalb einer Koalition die Lebensdauer des Ka- 
binetts verkürzt. 

 

[8]  Die  Überlebensdauer  von  Regierungskoali- 
tionen  in  der  Nachkriegsära  wurde  gemessen. Wir 

regressieren diese Messung auf die Spann- weite  

der  Präferenzen  innerhalb  eines  Kabinetts 

(Präferenzen)  und  zwei  Dummy-Variablen:  MWC 

hat den Wert 1 wenn die Koalition eine einfache 
Mehrheit im Parlament besitzt und 0 wenn nicht. 

Überschuss hat den Wert 1 wenn die Koalition eine 
grosse Mehrheit im Parlament hinter sich hat und 
0 wenn nicht. Koalitionen, die nur einen Minder- 
heitssupport im Parlament hinter sich haben, wird 
der Wert 0 auf beiden Dummy-Variablen zugewiesen. 

 
Wir erweitern das Modell nun um eine zusätzliche 

Dummy-Variable, die die Entscheidungsregeln 
innerhalb einer Koalition misst. Die Variable 
Einstimmigkeit nimmt den Wert 1 wenn Ent- 

scheidungen   Einstimmigkeit   benötigen   und   0 

wenn dies nicht der Fall ist. Ein Kollege meint, dass 
Einstimmigkeit mit der Spannweite der Ko- 
alitionspräferenzen   interagiert.   Weit   streuende 

Präferenzen  sind  dann  besonders  problematisch 

für Präferenzen unter Einstimmigkeitsregeln ist 
1.4. 

2. Es gibt eine signifikante Interaktion zwischen 
der Spannweite der Präferenzen und Einstim- 

migkeitsregel. 

3. Es gibt eine statistisch zuverl ässige Differenz in 

der Überlebensdauer von Ü berschuss- und Min- 
derheitskoalitionen. 

4. Weil Pr äferenzen und Einstimmigkeit interagie- 
ren, wird es Heteroskedastizität geben. 

für die Ü berlebensdauer einer Koalitionsregierung, 
wenn Kabinettsentscheidungen die Zustimmung aller 
benötigen. 

 
Die Resultate für dieses neue Modell zeigt die folgen- 
de Tabelle: 

 

AV: Koalitionsdauer β SE p-Wert 
MWC 419.0 75.8 0.00 

Ü berschuss 135.5 83.6 0.11 
Einstimmigkeit -312.6 113.2 0.01 

Präferenzen -2.6 1.5 0.09 
Präferenzen × 4.0 3.4 0.24 

Einstimmigkeit    

Konstante 600.8 72.2 0.00 

 


