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Multiple Korrelation und multiple Regression 

 

Multiple Korrelation und multiple Regression sind wichtige Verfahren, für die 

Bestimmung bzw. Vorhersage von Zusammenhängen von mehr als zwei Variablen, bzw. 

Prädiktoren. Diese Verfahren werden relevant, wenn die Beeinflussung einer untersuchten 

Variablen nicht auf einen einfachen Zusammenhang reduziert werden kann. 

Beispiel: Der Erfolg eines neuen Unterrichtskonzepts hängt vermutlich nicht nur von der 

Anzahl der Unterrichtsstunden, sondern auch von der Motivation des Lehrenden, der 

Vorbildung und der Motivation der Lernenden, der Qualität des Lehrmaterials und vielen 

anderen Variablen ab. 

Vergleiche: Determinationskoeffizient und erklärte Varianz bei einfacher Korrelation. 

Obiges Beispiel im Venn-Diagramm:  

X: Erfolg eines Unterrichtskonzepts 

Y: Motivation der Lehrenden 

Z:  Qualität des Unterrichtsmaterials 

 

Achtung: Auch die Variablen Y und Z korrelieren. 

 

Frage: phonetische Beispiele? 

 Verständlichkeit von Sprache hängt ab von: Deutlichkeit der Aussprache, 

Umgebungsgeräuschen, Hörvermögen 

 Klassifikation von Vokalen als ungespannt vs. gespannt (im Deutschen) hängt ab von: 

Vokalqualität, Vokalquantität, dialektaler Hintergrund des Hörers 
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Partialkorrelation ryx.z 

Anwendung: Oft gibt es bei Untersuchungen das Problem, dass die Korrelation einzelner 

Variablen miteinander von einer dritten Variablen beeinflusst wird. 

Beispiel: Die Anzahl von Ertrinkenden pro Woche und die Anzahl des in diesem Zeitraum 

verkauften Speiseeis korreliert sehr hoch miteinander. Es ist jedoch fraglich, ob diese 

Korrelation noch vorhanden wäre, wenn der Einfluss des Wetters neutralisiert werden würde. 

Eine solche „Neutralisierung“ kann a priori mit Hilfe experimenteller Konstanthaltung oder a 

posteriori mittels einer Partialkorrelation erreicht werden. 

 

Zum Eis-Beispiel: 

A posteriori Neutralisierung: Wetter und Eismenge korrelieren sehr hoch  >  der Einfluss 

des Eiskosums kann neutralisiert werden. 

A priori Neutralisierung: Ich zähle die Anzahl der Ertrinkenden immer nur im schönen 

August (über mehrere Jahre).  > Der Zusammenhang zwischen Eis und Ertrinkenden wird 

nahe 0 liegen. 

Multiple Korrelation 
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Multiple Regression 

Bei komplexen Zusammenhängen zwischen einer Kriteriumsvariable und mehreren 

Prädiktoren kann eine Vorhersage über multiple Regression getroffen werden. 

Voraussetzung: Die multiple Regression dient zur Vorhersage eines intervallskalierten 

Kriteriums, wobei mehrere intervallskalierte oder dichotome Prädiktoren vorliegen müssen. 

Definition: Die multiple Regression ist eine lineare Regression mit mehreren Prädiktoren. Sie 

ist somit eine Erweiterung der einfachen linearen Regression. Wie dort wird mit der Methode 

der kleinsten Quadrate die bestmögliche Vorhersage mit einem möglichst geringen 

Vorhersagefehler angestrebt. 

Frage: Was ist die Methode der kleinsten Quadrate? 

Über das Quadrat der multiplen Korrelation ry.123….k wird der multiple 

Determinationskoeffizient bestimmt, der den Anteil der Kriteriumsvarianz beschreibt, der 

durch alle Prädiktoren vorhergesagt werden kann. 

Die multiple Regressionsgleichung in standardisierter Form lautet: 

𝑧  = β1 * zi1 + β2 * zi2 +. . .βk * zik 
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Aufgabe zur Korrelation (mit Musterlösung) 
 

Die Datei vowel_epg.txt enthält artikulographische, elektropalatographische und akustische 

Daten zu Vokalen, gesprochen von 3 männlichen Sprechern der Deutschen.  

 

Lies die Daten mit dem Befehl variablenname=read.table(dateiname, header=T) ein.  

Untersuche für jeden Sprecher, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen  

- F1 und JAWY (=Unterkieferhöhe) 

- F2 und BACKX (=horizontal Zungenrückenposition, höher für weiter hinten) 

- F0 und JAWY 

- BACKY (Zungenrückenhöhe) und APPC (Kontaktfläche am Gaumen in Prozent) 

 

Erstelle für die Ergebnisse (Korrelationskoeffizienten, erklärte Varianz sowie deren 

Signifikanzen) eine Tabelle. 

 

Erstelle Abbildungen mit den Regressionsgeraden. 

 

Wie lassen sich die signifikanten Ergebnisse phonetisch interpretieren? 
 

Musterlösung 

epg=read.table("D:/IPDS/Lehre/Modul_G/sprachverarbeitung_modul_g_ws_2007/Ueb11/vo

wel_epg.txt", header=T) 

ii=epg$SUBJECT=="CG" 

cor.test(epg$F1[ii], epg$JAWY[ii]) 

plot(epg$JAWY[ii], epg$F1[ii], pch=epg$VOKNUM[ii], main="Sprecher CG", 

xlab=”JAWY in [cm]”, ylab=”F1 in [Hz]”) 

legend(-3.5, 700, legend=unique(epg$VOWEL[ii]), pch=1:14) 

abline(lm(epg$F1[ii] ~ epg$JAWY[ii])) 

Zum Output von cor.test:  

Der p-Wert ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter der Annahme, die Nullhypothese sei wahr, 

die Teststatistik den beobachteten oder einen extremeren Wert annimmt. Mit anderen 

(mathematisch nicht ganz exakten) Worten: Der p-Wert ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass 

sich die Daten wie beobachtet realisieren, falls in Wirklichkeit die Nullhypothese zutrifft. 

Wenn diese Wahrscheinlichkeit klein ist, so spricht dieses Ergebnis gegen die Nullhypothese 

und es ist Evidenz für die Richtigkeit der Alternativhypothese vorhanden. 

Das Konfidenzintervall (auch Vertrauensbereich, Mutungsintervall oder confidence intervall 

genannt) ist ein Begriff aus der mathematischen Statistik. Er sagt etwas über die Präzision der 

Lageschätzung eines Parameters (zum Beispiel eines Mittelwertes) aus. Das 

Vertrauensintervall schließt einen Bereich um den geschätzten Wert des Parameters ein, der – 

vereinfacht gesprochen – mit einer zuvor festgelegten Wahrscheinlichkeit die wahre Lage des 

Parameters trifft. Ein Vorteil des Konfidenzintervalls gegenüber der punktgenauen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mathematische_Statistik
http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4zision
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelwert
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahrscheinlichkeitstheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Punktsch%C3%A4tzer
http://de.wikipedia.org/wiki/Punktsch%C3%A4tzer
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Parameterschätzung ist, dass man an ihm direkt die Signifikanz ablesen kann. Auch weist ein 

zu breites Vertrauensintervall auf einen zu geringen Stichprobenumfang hin. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Statistische_Signifikanz

