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Wiederholung Kovarianz und Korrelation 

Kovarianz  

 
= Maß für den linearen Zusammenhang zwischen zwei Variablen x und y 

 

Korrelation 

Die Korrelation ist ein standardisiertes Maß für den linearen Zusammenhangzwischen zwei Variablen. 

Die Kovarianz ist stark vom Maßstab der Daten abhängig. Die Korrelation hingegen nimmt stets 

Werte zwischen 1 und -1 an. Damit sind Korrelationskoeffizienten rxy (auch ρ (gesprochen roh)) 

normierte Kennwerte, die besser zu vergleichen sind als Kovarianzen und außerdem besser 

interpretierbar sind. 

  

Frage: Welche Zusammenhänge zwischen x und y gibt es und wie verhalten sich die 

Korrelationskoeffizienten für die verschiedenen Zusammenhänge. Wie sehen die Punktewolken für 

starke und schwache Zusammenhänge aus? 

Kein Zusammenhang: rxy = 0, Positiver Zusammenhang: rxy nähert sich 1, negativer Zusammenhang 

rxy nähert sich -1. 

 

Determinationskoeffizient 

Fragen: Wieviel Varianz kann mit einer Korrelation von rxy = 0.50 aufgeklärt werden? Doppelt soviel 

wie mit rxy = 0.25? Wie können Korrelationskoeffizienten miteinander verglichen werden? 

Lösung: Der Determinationskoeffizient als Maßzahl für die Stärke eines Zusammenhangs erlaubt 

einen Vergleich von Korrelationskoeffizienten. 

Definition: Der Determinationskoeffizient r
2

xy ist der quadrierte Korrelationskoeffizient rxy. Er 

beschreibt den Anteil der gemeinsamen Varianz beider Merkmale an der Gesamtvarianz von 1. 

Anmerkung: Man kann diese gemeinsame Varianz auch als Varianz des Merkmals x, die durch das 

Merkmal y „erklärt“ werden kann, betrachten. 
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Die überlappende Fläche im Venn-Diagramm beschreibt über die Relation zur Gesamtfläche die 

Größe des Zusammenhangs.  

Ein Korrelationskoeffizient von rxy = 0.50 erklärt also 25% (rxy = 0.25) der Gesamtvarianz beider 

Variablen. Ein Korrelationskoeffizient von rxy = 0.1 beschreibt nur eine gemeinsame Varianz von 1%. 

Das Verhältnis beider Korrelationskoeffizienten ist zwar 5 zu 1, das Verhältnis der jeweils erklärten 

Varianzanteile aber 25 zu 1.  

Auch kann der Korrelationskoeffizient nicht als intervallskaliertes Maß gelten, sondern nur als 

ordinalskaliertes Maß. Es sind Aussagen wie „größer als“ und „kleiner als“ möglich. Die Differenz 

von rxy = 0.70 zu rxy = 0.90 ist jedoch weitaus bedeutsamer als der Sprung von rxy = 0.10 zu rxy = 0.30, 

obwohl der Differenzwert jeweils bei 0.20 liegt.  

Frage: Warum ist die Differenz zwischen rxy = 0.70 und rxy = 0.90 bedeutsamer als zwischen rxy = 

0.10 und rxy = 0.30.  Antwort: 0.7 * 0.7 = 0.49 > 49% der Varianz werden erklärt 0.9 * 0.9 = 81% der  

der Varianz werden erklärt. Hingegen: 0.1 * 0.1 = 0.01 > ein Prozent der Varianz wird erklärt. 0.3 * 

0.3 = 0.09 > Neun Prozent der Varianz werden erklärt.  

 

Signifikanztests für Korrelationskoeffizienten 

Frage: Ab welchem Betrag kann ein Korrelationskoeffizient als statistisch signifikant betrachtet 

werden?  

Lösung: Mittels eines t-Tests kann die Signifikanz eines Korrelationskoeffizienten überprüft werden. 

Hierzu muss zuvor die Populationskorrelation festgelegt werden, welche als Vergleichsbasis in die 

Signifikanzprüfung eingeht. Es wird unterschieden, ob eine Populationskorrelation von ρ = 0 oder eine 

Populationskorrelation von ρ ≠ 0 zugrundegelegt wird. Hier wird nur die üblichere Signifikanzprüfung 

bei der Annahme ρ = 0 vorgestellt. Für die Prüfung bei der Annahme ρ ≠ 0 siehe Leonhard s. 198 ff..  

 

Signifikanztest für ρ = 0 

Frage: Unterscheidet sich eine Stichprobenkorrelation r ≠ 0 signifikant von einer 

Populationskorrelation ρ = 0 ? 

Lösung: Signifikanzprüfung über den t-Test, da sich Korrelationen aus unendlich vielen Stichproben 

(zumindest theoretisch) annähernd um Null verteilen. 
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Frage: Wie geht es nun weiter? 

Antwort: Freiheitsgrad bestimmen (df = n-1), α-Niveau bestimmen, berechneten t-Wert mit 

Tabellenwert vergleichen (für ungerichtete Hypothese, denn es wird auf Ungleicheit getestet). 

Entnehme die t-Test-Schranken dem Skript vom 13.12.07. 

Aufgabe: t-Test rechnen für  

1. rxy = 0.5 und N=23 

2. rxy = 0.2 und N=23 

3. rxy = 0.2 und N=120 

 

 ergibt tN-2 von 2,64  vs 0.93 vs 2,21 

 Vergleich mit Schrankenwert von 2,074 (df = 22, α-Niveau = 5%, ungerichtete Hypothese) 

bzw. Schrankenwert von 1,98 (df = 118, α-Niveau = 5%, ungerichtete Hypothese) 

Somit werden Fall 1. und Fall 3. signifikant. 

Frage: Welche inhaltlichen Bedeutungen haben die gefundenen Signifikanzen für meine 

Fragestellung? 

Antwort: Bei einem Korreltationskoeffizienten von rxy = 0.5 ergibt sich ein Determinationskoeffizient 

von r
2
xy = 0,25, d.h. 25% der Varianz werden durch den Zusammenhang zwischen den Variablen 

erklärt. Bei einem Wert von rxy = 0.2 ist der Determinationskoeffizient r
2

xy = 0,04, d.h. lediglich 4% 

der Varianz werden erklärt. Trotzdem gibt es nach dem t-Test für N=120einen signifikanten 

Zusammenhang. Bei der inhaltlichen Interpretation ist nun zu bedenken, dass nur ein sehr kleiner Teil 

der Varianz erklärt werden kann. Folgende Regel gilt: Hohe Korrelationskoeffizienten werden schon 

bei kleinen Stichproben signifikant, niedrigere erst bei großen Stichproben. Deshalb sollte bei 

niedrigen Koeffizienten und großen Stichproben neben der Signifikanz im t-Test auch die praktische 

Relevanz berücksichtigt werden (vgl. Determinationskoeffizient).  

Achtung: Wenn die Voraussetzungen zur Berechnung der Punkt-Moment-Korrelation nicht gegeben 

sind, müssen spezielle Korrelationskoeffizienten herangezogen werden (vgl. Leonhard Tabelle 11.1, 

s.204).  

Frage: Welche Voraussetzungen hat die Punkt-Moment-Korrelation? 

1. Beide Variablen müssen intervallskaliert sein. 
2. Beide Variablen müssen normalverteilt sein.  
3. Der Zusammenhang zwischen beiden Variablen sollte linear sein. 
4. Homoskedastizität: für alle Individuen i, die ein gleiches xi haben, müssen die 

entsprechenden yi normalverteilt sein. 
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Lineare Regression 

Korrelationen dienen der statistischen Beschreibung von Zusammenhängen zwischen zwei Merkmalen 

x und y. Auch hohe Korrelationen erlauben aber keine Ableitung von Kausalaussagen. Nun soll der 

Fall betrachtet werden, in dem, evtl. experimentell begründet, doch kausale Zusammenhänge definiert 

werden können. Beispielsweise lässt sich durch ein Experiment begründen, dass die Anzahl der 

Trainingsstunden die körperliche Leistung erhöht. 

Frage: Es gibt es einen inhaltlich begründbaren kausalen Zusammenhang zwischen den Variablen x 

und y. Gibt es dann eine Möglichkeit mit Hilfe bekannter Werte in der Variable x die Werte in der 

Variable y vorherzusagen? 

Lösung: Mit der linearen Regression wird versucht, mit einem Prädiktor ein Kriterium 

vorherzusagen. Der Fehler dieser Vorhersage sollte möglichst minimal sein. Im Unterschied zur 

Korrelation dient die Regression nicht primär der Beschreibung von Zusammenhängen, sondern der 

Vorhersage. Diese Vorhersage ist nur sinnvoll, wenn ein stochastischer Zusammenhang zwischen 

beiden Variablen besteht. 

Beispiel: Eine Vorhersage ist zweckmäßig, wenn ein Merkmal „leichter“ als das andere zu erheben ist. 

Die Variable x ist beispielsweise durch einen einfachen Reaktionszeittest zu erheben. Die Variable y 

kann aber nur durch eine langwierige und teure Untersuchung im Kernspintomografen erhoben 

werden. Somit würde bei einem diagnostischen Screening-Verfahren zuerst der Reaktionszeittest als 

Vortest eingesetzt werden und anschließend nur auffällige Patienten im Kernspintomografen 

untersucht. 

Auch bei zeitlicher Verzögerung kann eine Vorhersage sinnvoll sein. Z.B. kann über die Abiturnote 

eine Vorhersage über die Studienleistungen gemacht werden. Somit kann diese Note zur 

Studierendenauswahl herangezogen werden. 

Frage: Phonetische Beispiele? 

Definition: Das Ziel einer linearen Regression ist die Vorhersage einer Variablen y durch eine 

Variable x, die mit der Variablen y korreliert. Die vorherzusagende Variable y wird als 

Kriteriumsvariable bezeichnet, die zur Vorhersage herangezogene Variable x als Prädiktorvariable. 

Die lineare Regression geht von einem linearen Zusammenhang zwischen Prädiktor und Kriterium 

aus, so dass die vorausgesagten (geschätzten) Werte auf einer geraden darstellbar sind. 

Frage: Was ist die beste Voraussage für y, wenn kein Prädiktor x zur Verfügung steht oder ist die 

Korrelation zwischen Prädiktor und Kriterium rxy = 0 ist? 

Antwort: Der beste Wert für die Vorhersage ist dann der Mittelwert 𝑦  des Merkmals y.  

Je größer der lineare Zusammenhang zwischen x und y ist, desto sicherer kann eine Vorhersage von y 

aus x erfolgen. Bei der Regression wird eine Gerade durch eine Punktewolke gelegt, die in y-Richtung 

eine möglichst geringe Abweichung zu allen Punkten hat. Bei schmaler Punktewolke: geringe 

Gesamtabweichung und genaue Vorhersagen. Je mehr sich die Form der Punktewolke einer Geraden 

annähert, desto exakter wird die Vorhersage über eine Regressionsgerade. 
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Ansehen: 
Grafische Darstellung der Regressionsgeraden 

Interaktive Übung zum Effekt von "Ausreißern" auf die Regressionsgerade 

http://vs.fernuni-hagen.de/Methoden/ILS/ 

 

Da es sich bei der Regression nur um eine Schätzung der wahren Werte handelt, wird im Folgenden 

von geschätzten y-Werten gesprochen. Diese geschätzten y-Werte werden im Gegensatz zum wahren 

yi als 𝑦 i bezeichnet. 

 

Aus der allgemeinen Gleichung einer Geraden y = b * x + a wird die Grundgleichung für die lineare 

Regression abgeleitet: 𝑦 i = bx.y * xi + ax.y 

 

mit 

𝑦 i : vorhergesagter y-Wert einer Person i, deren x-Wert bekannt ist 

bx.y : Regressionskoeffizient (Steigung der Geraden) 

xi : x-Wert der Person i 

ax.y : additive Konstante (Y-Achsen-Abschnitt) 

 

Es müssen nun der Regressionskoeffizient und die additive Konstante bestimmt werden. Theoretisch 

können unendlich viele beliebige Geraden durch eine Punktewolke gelegt werden. Um eine 

bestmögliche Vorhersage zu erreichen, sind die Variablen ax.y und bx.y so zu wählen, dass die 

Regressionsgerade eine optimale Schätzung der wahren yi –Werte mit minimalem Vorhersagefehler 

liefert. 

 

 
 

Zur Herleitung der allgemeinen Regressionsgleichung siehe: Leonhard, s. 231 ff.. 

55 60 65 70 75

3
5

0
4

0
0

4
5

0

RMS [dB]

F
1

 [
H

z]



Modul G.1 WS 07/08: Statistik 17.01.2008 6 

 

 

 
 

Voraussetzungen 

Eine lineare Regressionsanalyse darf durchgeführt werden, wenn 

1. die Unabhängigkeit der Regressionsresiduen gegeben ist 

2. Prädiktor und Kriterium intervallskaliert und normalverteilt sind 

3. Homoskedastizität vorliegt und 

4. die Regressionsresiduen normalverteilt sind. 

 

Regressionsresiduen enthalten die Anteile der Kriteriumsvariablen y, die durch die Prädiktorvariable 

x nicht erfasst werden. In diesen Anteilen sind Messfehler enthalten, aber vor allem auch Bestandteile 

des Kriteriums, die durch andere, mit der Prädiktorvariable nicht zusammenhängende Merkmale 

erklärt werden können. Die Summe aller Regressionsresiduen ist 0. 

  

Beispiel: Die Rechtschreibfähigkeit eines Schülers korreliert zwar mit seiner Intelligenz, ist aber auch 

von dessen Merkfähigkeit, Lesehäufigkeit, Anzahl von Schreibübungen etc. abhängig. 

 

Die Analyse der Regressionsresiduen heißt Residualanalyse. 

 

Beispiel zur Regression: Durch die subjektive Einschätzung der Bedeutsamkeit des Fachs Statistik 

auf einer zehnstufigen Skale (Variable x) zu Beginn des Studiums soll vorhergesagt werden, wieviele 

Stunden sich der jeweilige Studierende mit Statistk (Übung, Tutorien und Lerngruppen, Variable y) 

beschäftigt. Eine Stichprobe von N = 82 Studierenden wird während ihres Grundstudiums begleitet. 

Im ersten Semester wird die subjektive Bedeutsamkeit der Statistik erhoben und am Ende des vierten 

Semester der objektive Zeitaufwand abgefragt. Es ergeben sich folgende Daten: 

 

𝑥  = 6,8   (sx = 1,7) 

𝑦  = 35,7 (sy = 14.2) 

rxy = 0.39 

 

Hieraus ergibt sich folgende Regressionsgleichung: 

 

𝑦 i = rxy * sy / sx * (xi - x ) + y  

    = 0.39 * 14,2 / 1,7 * (xi – 6,8) + 35,7 

    = 3,26 * (xi – 6,8) + 35,7 

    = 3,26 * xi – 22,2 + 35,7 

    = 3,26 * xi + 13,5 

 

Beispielsweise kann bei einem gegebenem xi –Wert von 8 ein 𝑦 i –Wert von 39,58 vorhergesagt 

werden: 

 

𝑦 i = 3,26 * xi + 13,5 

    = 3,26 * 8 + 13,5 

    = 39,58 

 

 

 

 

 

 

 


