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Zur Hausaufgabe 3 

 

Erkläre die folgenden Plots und Berechnungen zu Wahrscheinlichkeiten aus technischer und 

statistischer Sicht. 

 

a) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Vokale vorkommen, die länger als 140 ms sind? 

 
plot(function(x) pnorm(x, mean(formants$vdur), sd(formants$vdur)),40, 
180, ylab="Prob. Vdur") 

abline(v=140) 

abline(h=pnorm(140, mean(formants$vdur), sd(formants$vdur))) 

Die Grafik zeigt die Zunahme der Wahrscheinlichkeit der Ereignisse auf der x-Achse in einer kumulativen 

Funktion. 

 

1-pnorm(140, mean(formants$vdur), sd(formants$vdur)) 

>0.0138884 

> ca. 1,38 % der Vokale sind länger als 140 ms NICHT 13,8% 

 

 



Zusammenfassung inferenzstatistische Hypothesenprüfung 

Die inferenzstatistische Hypothesenprüfung dient der Testung verschiedener Fragestellungen über 

Populationsverhältnisse. Diese Testung erfolgt über die Nullhypothese, unter deren Gültigkeit theoretische 

Verteilungen statistischer Stichprobenkennwerte in der Population vorausgesetzt werden können. Hierbei 

wird davon ausgegangen, dass keinen Mittelwertsunterschied beziehungsweise keinen Zusammenhang in 

der Population gibt. Die Alternativhypothese stellt die gegenläufige Behauptung auf. Es gibt zwei Arten 

von Alternativhypothesen, die gerichtete und die ungerichtete Alternativhypothese. Getestet wird in der 

Inferenzstatistik allerdings immer die Nullhypothese. 

Bei der Hypothesentestung können immer zwei verschiedene Fehler begangen werden. Der α-Fehler 

(Fehler erster Art) ist eine Ablehnung einer richtigen Nullhypothese. Der β-Fehler (Fehler zweiter Art) ist 

dagegen die Beibehaltung einer falschen Nullhypothese. Während das α-Niveau immer fest definiert wird, 

hängt die Größe des β-Fehlers von sieben Faktoren ab (Höhe des α-Niveaus, ein- oder zweiseitige Testung, 

Homogenität der Merkmalsverteilung, Stichprobenumfang, Effektstärke, abhängige vs. unabhängige 

Stichproben und Teststärke des Verfahrens). Diese Faktoren sind teils mit statistischen, teils mit 

versuchsplanerischen Maßnahmen a priori zu beeinflussen. 

Überblick über verschiedene parametrische Testverfahren 

Definition 

Unter dem Begriff der parametrischen Verfahren fasst man jene inferenzstatistischen Tests zusammen, die 

eine Verteilung, meist eine Normalverteilung des untersuchten Merkmals voraussetzen und anhand dieser 

theoretischen Verteilung auf Signifikanz prüfen. (Für nicht-parametrische Verfahren müssen die 

untersuchten Variablen keiner theoretischen Prüfverteilung unterliegen. Man spricht deshalb auch von den 

verteilungsfreien oder non-parametrischen Verfahren.) 

 
 



 

Welches Verfahren soll ich anwenden? 
 

Das folgende Diagramm zeigt einen Entscheidungsbaum welches Verfahren bei intervallskalierten (oder 

verhältnisskalierten) Daten gewählt werden kann. Es bezieht sich allerdings lediglich auf z-Tests und t-

Tests. Weitere inferenzstatistische Verfahren werden in Tabelle 7.6 eingeführt.  

 

 

 
 

Durchführung von z-Tests und t-Tests 
 

z-Test 
 

 
 

Die Differenz zwischen Stichprobenmittelwert und Populatiosmittelwert wird an dem durch die 

Populationsstreuung gegebenen Standardfehler des Mittelwertes relativiert. 

Ist der Betrag eines berechneten z-Werts größer als der kritische z-Wert der Standardnormalverteilung (siehe 

Tabelle), liegt der berechnete z-Wert im Ablehnungsbereich der Nullhypothese. Somit wird die H0 

verworfen und die H1 angenommen. Der Stichprobenmittelwert entstammt einer anderen Population. 

 

Wichtig: Wenn in der Tabelle, in der die Schranken der z-Verteilung angegeben sind, von einer gerichteten 

Hypothese und einem  α-Niveau von 5% ausgeht, wird ein kritischer z-Wert von 1,645 relevant. Wurde eine 

ungerichtete Hypothese aufgestellt, so verteilt sich die Fläche des α-Niveaus auf beide Seiten der 

Verteilungskurve. Da sich somit 2,5% Fläche pro Seite befinden, muss in diesem Fall der kritische z-Wert in 

der Spalte mit einer Fläche von 97,5% abgelesen werden. Der kritische z-Wert bei einer ungerichteten 

Hypothese mit einem α-Niveau von 5% liegt somit bei 1,96. 



 

 

t-Test für eine Stichprobe 
 

 
 

Das Vorgehen ist analog zum z-Test. Es muss nur eine andere Tabelle benutzt werden (und df=n-1).  

 

t-Test für abhängige Stichproben 
 

Definition 

Stichproben werden als abhängig bezeichnet, wenn die Ziehung eines Merkmalsträgers in die erste 

Stichprobe die Zugehörigkeit eines Merkmalsträgers zur zweiten Stichprobe beeinflusst. 

 

 
 

Ein typisches Beispiel für einen t-Test für abhängige Stichproben ist der Vergleich des Gewichts von 

Versuchspersonen vor und nach einer Diät.  

Frage: Beispiel aus der Phonetik? 

 

Vorgehen:  

 Berechnung der Differenzen der Wertepaare (erste und zweite Erhebung).  

 Berechnung der individuellen und mittleren Gewichtsveränderung 

 Berechnung der Streuung der Gewichtsveränderung (hierzu wird die quadrierte Differenz zwischen 

individueller und mittlerer Gewichtsveränderung benötigt) 

 Berechnung der Streuung der Differenzen 

 Berechnung des t-Werts mit Hilfe des Standardfehlers 

 t-Wert mit Schranken aus Tabelle vergleichen 



Prüfung auf Varianzhomogenität bei unabhängigen Stichproben 

 

Bevor einer der beiden t-Tests für unabhängige Stichproben durchgeführt wird, muss die Voraussetzung der 

Varianzhomogenität überprüft werden. Varianzhomogenität ist gegeben, wenn die Varianzen in den beiden 

Stichproben gleich sind, bzw. sich nur zufällig unterscheiden. 

 

Zur Prüfung auf Varianzhomogenität kann der F-Test nach Fisher verwendet werden: 

 

F = σ1
2
 / σ2

2
 

 

Dieser Wert kann dann mit den Zähler- und Nennerfreiheisgraden df1 und df2 in einer mit dem 

Tabellenwert verglichen werden. Ein hoher F-Wert spricht für Varianzheterogenität. 

 

Freiheitsgrade: 

df1=n1-1 

df2=n2-2 

 

t-Test für unabhängige Stichproben mit homogenen Varianzen 

 

 
 

t-Test für unabhängige Stichproben mit heterogenen Varianzen 

 
d.h. die Freiheitsgrade werden korrigiert. Somit muss der t-Wert höher sein, um signifikant zu werden. 

 

 

 

 



R Befehle 

var.test  F-Test nach Fisher für zwei Stichproben 

z.B. var.test(JV1 ~ loudness, data = pos) 

 

bartlett.test  Varianzhomogenität für mehr als zwei Stichproben 

shapiro.test   Test auf Normalverteilung (umstritten) 

t.test  var.equal=T  homogene Varianz 

  var.equal=F  heterogene Varianz 

  z.B. t.test(JV1 ~ loudness, data = pos, var.equal = F) 

 

pairwise.t.test  t-Test für mehr als zwei Stichproben 

dnorm()    Normalverteilung 

dt()    Dichtefunktion der t-Verteilung 

pt()    kumulative t-Verteilung 

qt()    t-Wert für eine bestimmte Wahrscheinlichkeit 

read.table  Einlesen von Textdateien 

factor  Umwandeln einer Variablen in einen Faktor (am besten nachdem 

Untergruppen ausgewählt wurden) 

barplot     Balkendiagramme 

par(mfrow=c(1,2))  Abbildungen nebeneinander Plotten (hier eine Reihe, zwei Spalten) 

 

 

Zum Plotten von Vokalelipsen: siehe vokale_plotten_jmh.ppt 

Wichtig für eplot:  

emu muss installiert sein und ein Paket (aus zip-Datei) mit der Funktion eplot (u.a.) muss in r installiert und 

geladen werden. (richtigen Pfad angeben). Software kann bei Sourceforge heruntergeladen werden. 

 

Zum Inhalt von *.Rdata-Objekten 

*.Rdata-Objekt laden + ls ()  zeigt Inhalt der Datei (Bsp. Jawpositions.Rdata und Matrize „pos“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


