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R-Fragen 

[1] Laden Sie den Datensatz FR sample in R. Der 
Datensatz beinhaltet die achte Welle des European 
Social Survey zum Land Frankreich. Der Original- 
datensatz wurde auf ein Sample von 80 Observatio- 
nen und 6 Variablen reduziert: di lrscale, econ, 
education, employ, immigrants und income. Die di- 

die sich ideologisch eher rechts sehen, positiv ge- 
genüber Migranten eingestellt, ceteris paribus. 

 

3. Gemäss unserer Modellschätzung erhöht sich die 
abhängige   Variable   um   rund   31   Prozent   pro 

zusätzliche Einheit der Variable econ, ceteris pa- 
ribus. 

chotomisierte Variable di lrscale misst die Links- 4. Nicht alle geschä tzten   β-Koeffizienten   unter- 

Rechts-Ausrichtung einer Person, wobei rechts als 1 
definiert ist. Die Variable econ stellt die Zufrieden- 

heit einer Person mit der wirtschaftlichen Lage des 
Landes dar. Die Variable education misst das Bil- 

dungsniveau einer Person. Das Anstellungsverhältnis 

wird mit der Variable employ gemessen. Die Varia- 
ble immigrants beschreibt die Einstellung gegenüber 
Migranten.  Tiefe  Werte  stehen  für  eine  (eher)  nega- 
tive  Einstellung  gegenüber  Migranten,  während  ho- 

he  Werte  auf  dieser  Variablen  für  eine  (eher)  positi- 

ve Einstellunhg stehen. Letztlich stellt die Variable 
income das Einkommensniveau einer Person dar. Sie 
müssen keine Fälle ausschliessen, es gibt keine NA’s. 

Sie   schätzen   ein   Regressionsmodell   econ   und 

di lrscale als unabhängige Variablen und 

immigrants   als    abhängige    Variable.    Wenn    Sie 

das   Signifikanzniveau   zur   Hypothesenüberprüfung 

auf 0.05 festlegen, welche der folgenden Aussagen ist 
gegeben Ihrer Modellschätzung richtig? 

1. Unser Modell als Ganzes stellt keine Verbesse- 

rung  gegenüber  einer  einfachen  Schätzung  des 

arithmetischen Mittelwertes dar. 

2. Gemäss unserer Modellschätzung sind 
Personen, 

scheiden sich signifikant von 0. Trotzdem ist das 
Modell insgesamt signifikant. 

 

5.Das Modell als Ganzes ist signifikant. 

 
[2] Laden Sie den Datensatz duncan in R. Der Da- 
tensatz beinhaltet 45 Observationen mit fünf Va- 

riablen. occtitle bezeichnet den jeweiligen Beruf, 

income den Prozentsatz Männer im jeweiligen Beruf, 

die 1950 mehr als 3’500 USD verdienten, educ den 
Prozentsatz  Männer  im  jeweiligen  Beruf,  die  1950 

High School-Absolventen waren und occ type gibt 
an, ob es sich um einen blue-collar (3), white-collar 

(2) oder professional/ managment job (1) handelt. Sie 
können  letztere  Variable  als  ordinalskaliert  betrach- 

ten. prestige schliesslich informiert darüber, wie viel 

Prozent der Befragten den jeweiligen Beruf als presti- 
geträchtig bezeichneten. Sie müssen keine Fälle aus- 

schließen, es gibt keine NA’s. 
Sie  interessieren  sich  für  die  Varianz  in  der  Va- 

riable  prestige (=  abhängige  Variable).  Um  zu  er- 
klären,  wovon die  Wahrnehmung  des  Prestiges  eines 
Berufs abhängig ist, wählen Sie drei unabhängige Va- 

riablen  als  erklärende  Grössen  aus:  occ type,  educ 
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und income. Ab und an sind sogenannte konditionale 
Effekte zu erwarten, die in der Vorlesung als Interak- 
tion bezeichnet wurden. Sie vermuten nun, dass der 
Effekt  des  Einkommens  income umso  stärker  ist,  je 

tiefer das Bildungsniveau. Mit anderen Worten: Sie 
vermuten,  dass  die  Höhe  des  Einkommens  bei  der 

Einschätzung,  wie  prestigeträchtig  ein  Beruf  ist,  ei- 

ne deutlich wichtigere Rolle spielt, wenn der Beruf 
keine hohe schulische Ausbildung bedarf als wenn ein 
hoher Schulabschluss die Voraussetzung ist. 

Schätzen  sie  eine  entsprechende  Regression  mit 
den   ausgewählten   unabhängigen   Variablen.   Wel- 

che der folgenden Aussagen ist gegeben Ihrer Mo- 
dellschätzung richtig? 

 

1. Der Effekt des Einkommens auf die Prestige- 

Einschätzung beträgt für alle drei Berufsgattun- 

gen (white collar, blue collar, management) mit 

0% High School-Abgänger 0.94. 

2. Der Interaktionsterm ist auf einem 95%- 
Konfidenzniveau signifikant. 

3. Der Interaktionsterm hat das vermutete 
Vorzei- chen. Wie erwartet, nehmen die 

Koeffizienten von income und educ bei 
zunehmenden Werten der jeweils anderen 
Variable ab. 

4. Der Interaktionsterm hat das angenommene 
Vorzeichen. Wie erwartet, nehmen die Koeffizi- 

enten von income und educ bei zunehmenden 
Werten der jeweils anderen Variable zu. 

5. Der Effekt des Einkommens auf die Prestige- 

Einschätzung beträgt 0.94. 

 
[3] Sie haben zu Beginn Ihres R-Skripts viele Packa- 
ges geladen. Nun kommen Ihnen zwei Packages in die 
Quere: Sowohl im Package package1 wie im Packa- 
ge package2 kommt die Funktion standard vor. Sie 
wollen auf standard in package1 zugreifen. Welche 

der folgenden Commands ist dafür richtig: 
 

1. package1[‘‘standard’’] 

2. package1$standard 

3. standard::package1 

4. package1::standard 

5. standard <− package1 


