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1 Einführung 4

1.1 Historische Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2 Geisteswissenschaftliche und empirische Psychologie . . . . . . . . 15

1.2.1 Hermeneutik und Experten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.2.2 Urteilsfehler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.2.3 Stochastische Implikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2 Wahrscheinlichkeiten und Regression 31

2.1 Wahrscheinlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.1.1 Die Definition von Wahrscheinlichkeit . . . . . . . . . . . . 31

2.1.2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.1.3 Zufällige Veränderliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.2 Regression und Korrelation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.2.1 Der Ansatz: Kleinste Quadrate . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.2.2 Der ϕ-Koeffizient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2.2.3 Punkt-biserialer Koeffizient . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3 Die Messung von Empfindungen 57

3.1 Weber, Fechner, Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.1.1 Webers Befund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.1.2 Fechners Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.1.3 Stevens’ Alternative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3.1.4 Test der Modelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3.1.5 Zusammenfassende Anmerkungen . . . . . . . . . . . . . . 68

3.2 Elemente der Signalentdeckungstheorie . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.2.1 Stochastische Effekte und ihre Repräsentation . . . . . . . . 70
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1 Einführung

1.1 Historische Vorbemerkungen

Wie viele Wissenschaften ist die Psychologie aus der Philosophie hervorgegangen.
Erste psychologische Betrachtungen finden sich bei Platon und Aristoteles, de-
nen zufolge bestimmte psychische Prozesse auf Assoziationen beruhen. Die Idee
wurde von dem britischen Philosophen David Hartley (1705 – 1757) aufgenom-
men, der u.a. als Begründer der Denkschule des British Associationism bekannt
wurde, obwohl schon John Locke (1632 – 1704) Ideen Art geäußert hatte. David
Hume (1711 – 1776), James Mill (1773 – 1836), dessen Sohn John Stuart Mill
(1806 – 1873) und Alexander Bain (1818 – 1903) gehören zu den britischen As-
soziationisten, und schließlich verkündete der russische Arzt Ivan Pavlov (1849 –
1936) assoziationistische Theorien. Pavlov hat wohl als erster empirische Daten
zu dieser Theorie erhoben, während die vorgenannten in erster Linie eben phi-
losophische Betrachtungen vortrugen. Diese Betrachtungen können insofern als
wissenschaftlich angesehen werden, als in ihnen im Prinzip konkrete Mechanis-
men etwa für Denkprozesse vorgeschlagen werden, wohingegen in der Philosophie
des Deutschen Idealismus, einer der Philosophie Hegels1 folgenden Denkrichtung,
eher vom ’lebendigen Geist’ die Rede ist, der sich wissenschaftlich nicht fassen
lasse. Schon Immanuel Kant2 (1724 – 1804) hatte 1786 erklärt, die Psychologie
könne keine rechte Wissenschaft sein, da sie nicht mathematisierbar sei. Dass in
den 80-er und 90-er Jahren des 20-ten Jahrhunderts im Zusammenhang mit der
Theorie der Neuronalen Netze (Kohonen) der Begriff der Assoziation eine zentra-
le Rolle spielen würde, konnten Kant und andere idealistische Philosophen, die
den Assoziationismus für indiskutabel hielten, nicht ahnen.

Gleichwohl, Johann Friedrich Herbart (1776 – 1841) veröffentliche bereits 1824
ein Werk mit dem Titel Psychologie als Wissenschaft, neu gegründet auf Erfah-
rung, Metaphysik und Mathematik, in dem er bereits mathematische Modelle
psychischer Prozesse vorschlug. Interessanterweise verwendete er Differentialglei-
chungen, um die psychische Dynamik zu modellieren; dieser Ansatz entspricht
dem Sachverhalt, dass da Gehirn ein äußerst komplexes dynamisches System ist,
nur ist der empirische Test derartiger Modelle äußert schwierig. Der Mathema-
tiker und Philosoph Moritz Wilhelm Drobisch (1802 – 1896) verfasste 1850 ein
Werk Erste Grundlagen der Mathematischen Psychologie, in dem Herbarts Ideen
weiter entwickelt wurden. Allerdings fehlt bei Herbart der Versuch, diese Modelle
empirisch zu testen. 1860 publizierte der Philosoph und Physiker Gustav Theodor
Fechner (1801 – 1887) sein Werk Elemente der Psychophysik, in dem er zeigte, wie
auf der Basis von Untersuchungen des Physiologen und Anatomen Ernst Heinrich

1Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831)
2Kant, I. (1786/1983). Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft. Schriften zur

Naturphilosophie. Immanuel Kant Werkausgabe in 6 Bänden. Band 5. (hrsg. von Wilhelm Wei-
schedel) Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (1983)
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Weber (1795 – 1878) Skalen für die Intensität von Sinneseindrücken konstruiert
wurden. Da Fechners Ansatz auf den empirischen Arbeiten Webers beruhten und
er ebenfalls zeigte, wie die Intensitätskalen empirisch bestimmt werden können
brachte Fechners Arbeit den Durchbruch für die Psychologie als empirisch fun-
dierte Wissenschaft. In den Jahren 1856 bis 1862 publizierte der Physiologe und
Physiker Hermann von Helmholtz (1821 – 1894) sein Handbuch der physiologi-
schen Optik, in dem er experimentelle Befunde und theoretische, insbesondere
auch mathematische Betrachtungen zur Grundlegung einer Theorie der visuel-
len Wahrnehmung beschrieb. 1874 veröffentlichte der Physiologe, Psychologe und
Philosoph Wilhelm Wundt (1832 – 1920) sein Werk Grundzüge der physiologi-
schen Psychologie, in dem die bekannten Ergebnisse der Psychologie dargestellt
wurden; damit wurde die Psychologie zu einer naturwissenschaftlichen Disziplin.
Wundt begründete 1879 an der Universität Leipzig das erste Psychologische Insti-
tut der Welt. Der Psychologe Hermannn Ebbinghaus (1850 – 1909) veröffentlichte
1885 sein Buch Über das Gedächtnis; Ebbinghaus kann als Begründer der moder-
nen empirischen Gedächtnispsychologie betrachtet werden.

So schien sich die Psychologie in eine Naturwissenschaft zu entwickeln. Aber
insbesondere in Deutschland entstand eine Gegenbewegung zur naturwissenschaft-
lichen Auffassung mit dem Ziel, die Psychologie als Geisteswissenschaft zu eta-
blieren. Der Philosoph Wilhelm Dilthey (1833 - 1911) hatte sich intensiv mit
der Philosophie Georg Friedrich Hegels beschäftigt, die auf Naturwissenschaftler
kaum einen Einfluß gehabt hatte, – es sei denn einen abschreckenden. Dilthey
entwickelte vor dem Hintergrund der Philosophie des Idealismus eine Lebens-
philosophie, derzufolge Menschen nicht durch Naturgesetze, sondern durch eine
für den Menschen spezifische Eigengesetzlichkeit charakterisiert seien, die herme-
neutisch zu erforschen sei. Die Hermeneutik gilt als Methode (oder Kunst) des
nachvollziehenden Verstehens, die im Zuge der Interpretation alter, insbesondere
theologischer Texte entwickelt wurde (Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834),
Theologe und Philosoph). In diesem Sinne definierte Dilthey die Psychologie als
Verstehende Psychologie.

Dilthey gilt als Begründer der Geisteswissenschaft. 1894 veröffentlichte Dil-
they die Arbeit Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie3, in
der er die naturwissenschaftliche Psychologie kritisierte (er spricht dort von der
”̈oden Empirie”, die dem ”lebendigen Geist” nicht gerecht werden könne). Er ist
der Ansicht, dass die wahre Methode der Psychologie die verstehende Methode
sei; man könne eben nur ’verstehend’ nachvollziehen, welche psychischen Prozes-
se in einer Person abgelaufen seien, denn das Seelenleben sei ’lebendig’, d.h. bei
Dilthey ”nicht in mathematische Formeln zu pressen”. Der Satz ”Die Natur er-
klären wir, dass Seelenleben verstehen wir” aus der genannten Schrift wurde zu
einem geflügelten Wort, mit dem Anhänger der Diltheyschen Denkweise bis heu-

3Die Arbeit kann unter
http://bibliothek.bbaw.de/bibliothek-digital/digitalequellen/schriften/anzeige abgerufen wer-
den.
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te Empirikern gerne entgegen treten4, – auch wenn sie den Namen Dilthey noch
noch nie gehört haben und sich unter ’Lebensphilosophie’ nichts vorstellen kön-
nen; es gibt Sprüche, deren scheinbar selbstevidente Wahrheit sich als Symptom
der Gedankenlosigkeit erweist, mit der sie von Person zu Person weitergereicht
werden.

Dilthey war mit dem oben genannten Gedächtnisforscher Ebbinghaus befreun-
det, dem er seine Arbeit über die beschreibende und zergliedernde Psychologie
zuschickte in der Annahme, von Ebbinghaus ein großes Lob zu bekommen. Das
Gegenteil war der Fall, Ebbinghaus veröffentlichte 1896 eine Art Gegenartikel
Über erklärende und beschreibende Psychologie5, in der er Diltheys Arbeit nach-
gerade verriss, – das war wohl das Ende der Freundschaft zwischen den beiden. Die
geisteswissenschaftliche Psychologie gewann trotzdem mehr und mehr an Boden,
zumal Psychologie oft in Kombination mit Philosophie und Pädagogik gelehrt
wurde; darüber hinaus emigrierten viele der wenigen empirisch arbeitenden Psy-
chologen während des nationalsozialistischen Regimes insbesondere nach England
und in die USA, wo die Empirie traditionell einen leichteren Stand hatte. Nach
dem Krieg gab es in Deutschland nur wenige Institute (Hamburg, Marburg, ?),
an denen ernsthaft Psychologie als empirische Wissenschaft betrieben wurde. In
Mainz regierte hingegen Albert Wellek (1904 – 1972), dessen Werk Die Polarität
im Aufbau des Charakters (1966) ein trübes Machwerk geisteswissenschaftlicher
Prägung ist, bei dessen Lektüre sich nacherleben läßt, wohin die Vernachlässi-
gung empirischer Überprüfung von Hypothesen führen kann6; gleichwohl hatte
Welleks Werk bis in die 80-er Jahre Einfluß auf das psychologische Denken in
Deutschland, was nicht uninteressant ist wenn dieser Sachverhalt als psychologi-
sches Phänomen gesehen wird.

Psychoanalyse: Die Psychoanalyse hat einerseits eine große Rolle gespielt, und
andererseits ist sie ein Beispiel für eine Pseudowissenschaft.

Die Psychoanalyse entstand Ende des 19-ten Jahrhunderts aus einer Zusam-
menarbeit der Mediziner Josef Breuer (1842 - 1925) und Sigmund Freud (1856
– 1939) über die Hysterie (Der Fall Anna O.)7. Nach Freud ist die Psyche des
Menschen in ein Es, Ich und Überich strukturiert. Emotionale Verdrängung, wenn

4Tatsächlich stammt diese Redensart von dem Historiker Johann Gustav Droysen (1808 –
1894), der es in Zusammenhang mit geschichtsphilosophischen Betrachtungen prägte; Dilthey
zitiert Droysen allerdings nicht. Vergl. Schnädelbach, H.: Philosophie in Deutschland 1831 –
1933. Frankfurt 2013

5Die Arbeit kann von http://www.uwe-mortensen.de/SkriptenWissTheorie.html abgerufen
werden.

6Das weibliche Geschlecht weiß er wie folgt zu charakterisieren: Er zitiert zunächst Cer-
vantes: ”Die Verwandte der weiblichen Rede ist Konfusion”, und dann Nietzsche: ”Bei vielen
Frauen ist der Intellekt nur plötzlich und stoßweise da”, was Wellek zu der Deutung veranlaßt,
dass das weibliche Denken demnach ein ”Einfalldenken” sei (Wellek, 1966, p. 288). Eine aus-
führlichere Würdigung Wellekschen Schaffens findet man in ”Verstehen oder Erklären?” unter
http://www.uwe-mortensen.de/Ringvorlesungnov2005.pdf

7 Breuer, J., Freud, S.: Studien über Hysterie. Leipzig und Wien 1895.
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Abbildung 1: Sigmund Freud im Jahr 1921

unvollkommen folgen Störungen, Heilung durch Katharsis. Basistrieb ist die Se-
xualität, und die Persönlichkeit entwickelt sich in Phasen: eine orale Phase: Neu-
geborene empfinden Lust zunächst über den Mund (an der Brust trinken, etc).
Der Mund ist eine erste erogene Zone, und er bleibt es, weshalb man eine(n)
LiebespartnerIn gerne küsst. Diese erste Phase geht bis zum Ende des zweiten
Lebensjahres; Störungen im Durchlaufen dieses Entwicklungsabschnittes können
zur Ausbildung eines oralen Charakters führen. Dieser Charaktertyp schätzt die
orale Befriedigung: er isst und trinkt gern und ist darüber hinaus eher passiv
und abhängig, und wenn er nicht bekommt, was er möchte, ist er neidisch. Im
Alter von zwei bis drei Jahren durchläuft ein Kind die anale Phase. In diesem
Altersabschnitt findet eine Reinlichkeitsdressur statt, das Kind lernt seine Aus-
scheidungen zurückzuhalten und sich kontrolliert zu entleeren. Beide Aspekte
dieses Trainings sind lustbesetzt. Die Erziehung zur Kontrolle (Beginn der Aus-
bildung eines Überichs) wird durch kulturelle Aspekte mitbestimmt und kann zu
Konflikten des Kindes mit Bezugspersonen führen, die zur Ausbildung eines ana-
len Charakters führen, der durch eine Neigung zu übertriebenem Ordnungssinn,
zu Geiz und Pedanterie gekennzeichnet ist. Vom dritten bis zum fünften Lebens-
jahr befindet sich ein Kind in der phallischen oder ödipalen Phase, – es entdeckt,
dass die Berührung bestimmter Körperbereiche Lust erzeugen kann. Jungen ent-
wickeln sexuelles Begehren in Bezug auf die Mutter, Mädchen auf den Vater.
An die phallische Phase schließt sich eine Latenzperiode an, während der sich das
Kind auf die Schule und das Lernen konzentriert, es lernt, auf unmittelbaren Lust-
gewinn zu verzichten. Ab dem 12-ten bis 13-ten Lebensjahr beginnt die genitale
Phase, die Sexualhormone beginnen zu wirken, die Suche nach Sexualpartnern
außerhalb der Familie beginnt. Freud behauptet, dass Störungen in den einzel-
nen Phasen zur Ausbildung bestimmter Komplexe mit dazu korrespondierenden
Charaktereigenschaften führen. Der orale und der anale Typ sind schon genannt
worden. In der phallischen Phase wird es dramatisch: der Junge weiß, dass das
auf seine Mutter gerichtete sexuelle Begehren nicht akzeptiert werden kann, er
sieht seinen Vater als Konkurrenten, der er unter Umständen auch töten möchte,
zumal der ihn mit Kastration bestrafen könnte, es kommt zur Ausbildung des
Ödipuskomplexes. Bei den Mädchen kommt es in analoger Form zur Ausbildung
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des Elektrakomplexes. Die interessante Frage ist nun, wie Freud es geschafft hat,
vermuteten Störungen in der kindlichen Entwicklung allgemeine Eigenschaften
wie Geiz, Pedanterie (anale Phase), Streitsucht (orale Phase), oder übermäßiges
Konkurrenzdenken (ödipale Phase) zu verbinden. Vermutlich durch Analogien:
wenn der Sohn seine Mutter nicht ”erobern” kann und den Konkurrenzkampf mit
dem Vater verliert, versucht er diese Frustration zeitlebens zu überwinden, in-
dem er immer wieder mit anderen in Konkurrenz geht. Wichtig ist ein weiteres
Postulat Freuds, demzufolge Triebe bzw. sexuelle Wünsche im Unterbewußtsein
angesiedelt bzw. in diese Abteilung des Bewußtseins verdrängt werden. Psychi-
sche Störungen entstehen, wenn die Kontrolle des Unterbewußtseins durch das
Ich nicht vollständig gelingt und die Triebe in zum Teil transformierter Form ins
Bewußtsein gelangen. Eine der vielen möglichen Störungen kann in der ödipa-
len Phase entstehen: ist die Beziehung zwischen Vater und Mutter nicht stabil,
so kann z.B. der Vater den Verlockungen der Tochter nicht widerstehen und es
kommt zu sexuellem Mißbrauch. Ein entsprechendes Fehlverhalten der Mutter
kann entstehen, wenn sie den Bestrebungen des Sohnes nachgibt. Kinder ver-
drängen derartige Erlebnisse ins Unterbewußtsein, was aber keine Löschung aus
dem Gedächtnis bedeutet. Geschehnisse werden so abgespeichert, wie sie erlebt
werden. Obwohl Erwachsene sich (angeblich) nicht an unangenehme Erlebnis-
se dieser Art erinnern, zeigen sie sich aber, psychoanalytischer Theorie zufolge,
in typischen Verhaltensweisen. Auf der Basis der Psychoanalyse wurden insbe-
sondere in den USA therapeutische Richtungen entwickelt, bei denen ”memory
retrieval” eine fundamentale Rolle spielt: insbesondere Frauen erfahren auf die-
se Weise, dass sie sexuell mißbraucht worden sind, auch wenn sie sich vor diesen
therapeutischen Sitzungen gar nicht an derartige Ereignisse erinnern konnten. Sie
hätten diese Ereignisse eben verdrängt, wird ihnen gesagt, und nur das Erinnern
an diese Übergriffe würde sie von ihren Problemen befreien.

Patientinnen und Patienten sind oft mit den Interpretationen ihrer Therapeu-
ten nicht einverstanden, Freud hat es selbst erlebt. Aber nicht einverstanden zu
sein half den Patienten nicht, denn Freud erkannte – d.h. er behauptete – , dass es
sich bei diesem Protest um das Resultat des Widerstands handelte, nämlich um
das Bestreben des Ichs, Verdrängtes im Unterbewußtsein zu belassen. Spätestens
mit Einführung dieses Begriffs ’Widerstand’ hat die Psychoanalyse den Schritt
zu einer Immunisierung gegen Kritik getan. Es gibt (mindestens) zwei Arten von
Kritik: zum einen wird die von Freud bzw. von Vertretern anderer Therapie-
richtungen (C. G. Jung, A. Adler, etc) behauptete Zuordnung von Persönlich-
keitseigenschaften zu bestimmten Entwicklungen im frühen Kindesalter in Frage
gestellt, zum anderen existiert bereits empirische Evidenz, derzufolge die Thesen
über die Gedächtnisprozesse nicht korrekt sein können (Loftus (1979/1996), Lof-
tus und Ketcham (1994)). Grundsätzliche Kritik am psychoanalytischen Ansatz
wurde u.a. von Zimmer (1986), Crews (1995), Webster (1995) und Dawes(1995,
2001) vorgetragen. Und natürlich stellt sich die Frage nach der Berechtigung der
Freudschen Annahmen über die Persönlichkeitsentwicklung während der Kind-
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heit, also die Frage, ob sich die Hypothese eines oralen oder der analen Cha-
rakters tatsächlich testen läßt und ob sich nachweisen läßt, ob der behauptete
Zusammenhang zwischen Störungen in den behaupteten Phasen der Entwicklung
systematisch in der von Freud angegebenen Weise zu Störungen im Erwachsenen-
leben führen müssen, und ob Instabilitäten in der Beziehung zwischen Vater und
Mutter systematisch zu sexuellem Mißbrauch durch den Vater oder die Mutter
führen. Viele Anhänger der Psychoanalyse akzeptieren diese Thesen, weil – ja,
weil Freud es so gesagt hat.

Die Deutung von Träumen ist Teil der Psychoanalyse. Im Sommer 1895 träum-
te Freud, er hätte ”Irma” wiedergetroffen, – Irma ist das Pseudonym einer ehe-
maligen Patientin. Irma berichtet Freud, dass es ihr schlecht geht, und ein anwe-
sender Arzt diagnostiziert bei Irma Diphterie, als Resultat einer verschmutzten
Spritze, die Irma von Freud verabreicht worden war. Dieser Traum ist der Be-
ginn der Freudschen Traumdeutung und ist in der Literatur unter dem Namen
”Irmas Injektion” bekannt. Nach dem Aufwachen versuchte Freud nämlich, den
Traum zu deuten, d.h. die Bedeutung des Traums zu bestimmen. Er findet, dass
der Traum bedeutet, dass er, Freud, nicht Schuld am Leid anderer Menschen sein
will. Demnach repräsentiere der Traum eine Wunscherfüllung, das Motiv sei ein
Wunsch. Nach weiterer Denkarbeit hat er vier Säulen einer Traumtheorie: (1) Der
Traum ist der Wächter des Schlafes, (2) Träume sind Wunscherfüllungen, (3) Ein
Traum handelt insgeheim von kindlicher Sexualität, (4) Träume sind der Königs-
weg zum Unbewußten (nach Zimmer (1986), p. 220). Weiter befindet Freud, dass
das Ich schläft, weil es einem Schlaftrieb gehorche, und dieser Trieb besteht darin,
”zum Intrauterinleben zurückzukehren”, d.h. das Ich ”will allmählich in den Mut-
terleib zurückkehren” und bricht deshalb die Beziehung zur Außenwelt ab. Das
Ich ist im Schlaf gelähmt und das Unterbewußtsein kann sich äußern, weil es im
Schlaf nichts anstellen kann. So kommen die kindlichen Sexualwünsche hervor, –
aber sie müssen getarnt werden, damit der Schlaf fortgesetzt werden kann. Dazu
gibt es einen Zensor, dkessen ”Traumarbeit” darin besteht, den Traumgedanken
so umzuwandeln, dass das Bewußtsein ihn nicht entdecken kann. Dazu wird die
Erinnerung an kurz zurückliegende Ereignisse herangezogen, mit dem die eigent-
lichen Trauminhalte gewissermaßen verwandelt werden. Die dazu verwendeten
Mechanismen sind die Verschiebung der emotionalen Komponenten des eigentli-
chen Trauminhalts auf andere Objekte, oder die Verkehrung des Inhalts in sein
Gegenteil (aus ”schwarz” wird ”weiß”), oder die Trauminhalte werden in Sym-
bolen ”versteckt” (”latenter” Trauminhalt wird zu ”manifestem” Trauminhalt).
Die Aufgabe des Psychoanalytikers besteht darin, vom manifesten Trauminhalt
zum eigentlichen, latenten Trauminhalt vorzudringen. Zitat Freud: ”Die Traum-
deutung ist die via regia zur Kenntnis des Unbewußten im Seelenleben” (Freud
(1900)).

Diese sicherlich sehr knappe Darstellung liefert reichlich Anlaß zu Kommen-
taren und Kritiken, stellt diese ”Theorie” doch eine nachgerade verstörende ad
hoc-Bastelei dar: (i) der Schlaf sei kein physiologisches Phänomen (dass der Schlaf
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physiolopgisch bedingt ist ist eine zumindest nicht unplausible Alternativhypo-
these zu Freuds Annahme), (ii) die angebliche Freigabe der Inhalte des Unter-
bewußtseins und, damit der Schlaf nicht gestört werde, die gleich darauf folgen-
de Camouflage dieser Inhalte, (iii) die Postulate zu verschiedenen Mechanismen
(Verschiebung, Verkehrung, etc) repräsentieren eine theoretische Konstruktion,
die man sicherlich anfertigen kann, aber eine theoretische Konstruktion ist ja
nicht gleichzeitig der Beweis ihrer Wahrheit. Man kann Hypothesen aufstellen,
wie man es will, die Frage ist aber stets: sind die in den Hypothesen formulier-
ten Annahmen auch wahr? Man müßte über Tests der Hypothesen nachdenken,
– aber wie sollen die Tests aussehen? Anhänger der Psychoanalyse empfinden
die Forderung nach einem Test als Ausdruck ”positivistischen”, ”szientifischen”
Denkens, – und damit ist für sie jede Kritik bereits erledigt.

Es sei noch ein Blick auf die Traumdeutung geworfen, wie sie in der Praxis
eines Analytikers ablaufen könnte. Der Psychoanaltiker Zane (1971) hat fünf wei-
teren Psychoanalytikern einen Traum eines seiner Patienten vorgelegt. Der hatte
geträumt, er säße bei einem Friseur, der unangenehm viel redet, und entdecke den
Beginn einer Glatze. Die Analytiker stüzten sich sofort auf die ihnen plausibel
erscheinenden latenten Inhalte:
Dr. B.: ”Ich glaube, dieser Vorfall beim Friseur hat irgend etwas mit der Kindheit
des Patienten und der Beziehung zu seinem Vater zu tun.”
Dr. C.: ”Ich glaube, diesem Typ liegt vor allem daran, jeden Angriff abzuwehren,
der seiner Omnipotenz oder seinem Narzißmus einen Scchlag versetzen könnte.”
Dr. A.: ”Ich glaube nicht, dass es sich um Haarausfall dreht, . . . Das Bild des
Traumes besagt,’ich kann mich meiner homosexuellen Wunschregungen nicht er-
wehren’.”
Dr. C: ”Ich glaube, der Patient wollte sagen, ’ich kann mich meiner Unbeherrscht-
heit, meiner Wut nicht erwehren, also muß ich mich in eine weibliche homosexuelle
Rolle fügen, um keinen Streit heraufzubeschwören, der mich vernichten würde’.”
Dr. E.: ”Wenn ihr diese Gesäßdeutung und so weiter bri9ngt, wie werdet ihr dann
mit den zusätzlichen Tatsachen fertig, die es da auch noch gibt – das sie [gemeint
ist die kahle Stelle] immer größer wird?”
Dr. C.: ”Das ist genau das Gebiet der Auflösung, die so prägenital ist. Darum
habe ich etwas gegen eure Verwendung des Begriffs homosexuell. Es handelt sich
um – um eine Identitätskrise.”

Zimmer (1986), p. 230 kommentiert trocken: Fünf Analytiker, neun Deutungen.
Es kommt alles vor, was einem als Analytiker einfallen kann: Vaterprobleme,
Narzißmus, Homosexualität, Prägenitalität, Kontrollverlsut, Omnipotenz, Wut
und Identitätskrise, – und das alles wegen eines Traums über beginnenden Haar-
ausfdall. Zimmer merkt noch einmal an, dass es sich bei diesem Bericht Zanes
nicht um eine Parodie handelt, sondern um einen ernst gemeinten Bericht in ei-
nem Sammelband zur Psychoanalyse. Und das alles, weil einem Mann träumt, er
habe eine beginnende Glatze entdeckt, – worauf in den Deutungen so gut wie nicht
eingegangen wird. Freuds Traumdeutung läßt auch die schrillsten Deutungen zu,
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ohne die Möglichkeit bereit zu stellen, die verschiedenen möglichen Deutungen
auf ihre Adäquatheit zu überprüfen.

Aber, wie Zimmer ausführt, es ist gerade die Verschwommenheit der Theorie,
die ”manchen Hermeneutikern heute als ihre Stärke empfunden wird” (Zimmer,
p. 231):

”Gerade jene vom einheitswissenschaftlichen Standpunkt aus bemän-
gelte Unterbestimmtheit und Vagheit der Freudschen Formulierungen
ist es, die sie für das hermeneutische Feld so fruchtbar macht, weil
dadurch Sinnantizipationen durchgehalten werden können, die noch
dem kleinsten Traumfragment eine integrierbare Deutung abzuringen
vermögen.” Stuber, in Mertens (1983), p. 97 (zitiert nach Zimmer
(1986), p. 231)

Hier ist wieder der Vorwurf der ”’Einheitswissenschaft”, die angeblich nicht auf
die Psychoanalyse angewendet werden kann, so dass Kritik aus diesem Bereich
gar nicht erst diskutiert werden muß, Begriffe wie ’Sinnemanzipation’ und ’inte-
grierbare Deutungen’ werden leichthändig eingeführt, ohne dass erläutert wird,
was genau damit gemeint ist, etc., und die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist,
”kleinste Traumfragmente” besonders zu berücksichtigen wird gar nicht erst ge-
stellt, weil unterstellt wird, dass es sinnvoll ist, sie in die Deutung zu integrieren.
Das Postulat der Existenz von Wissenschaften, die nicht der ”Einheitswissen-
schaft” angehören wird apodiktisch gesetzt, – dabei bedeutet ’Wissenschaft’ doch
im Kern nichts anderes, als dass Annahmen und Postulate eben nur Annahmen
und Postulate sind: Folgerungen aus ihnen gelten nur so lange, wie diese An-
nahmen und Postulate gelten, die letztlich Hypothesen sind und bei denen man
überlegen muß, ob sie nicht in irgendeiner Weise überprüfbar sind. Aber Herme-
neutiker gehen oft implizit von der Annahme aus, dass Aussagen wahr sind, wenn
sie evident sind. Dies ist die Evidenztheorie der Wahrheit, die insbesondere von
Franz von Brentano (1838 – 1917) vertreten wurde. Aber warum soll diese Theo-
rie von Wahrheit denn die richtige sein? Wie empirische Untersuchungen zeigen,
ist ’evident’ keinesfalls gleich ’wahr’, und es hilft nicht, zur Abwehr dieser Befun-
de Empirie mit Positivismus gleichzusetzen, wie es insbesondere die Vertreter der
”Kritischen Theorie” (Th. W. Adorno (1903 - 1969), Habermas (1929 – )) im so-
genannten Positivismusstreit taten (Adorno et al (1969), Dahms (1994)8), die der
Empirie jeden wirklichen Erkenntniswert absprachen. Allerdings genügen schon
nüchterne Überlegungen, um einzusehen, dass die Evidenztheorie der Wahrheit
inadäquat sein muß.

Elizabeth Loftus (1944 – ) ist eine US-amerikanische Psychologin mit dem
Spezialgebiet Gedächtnisforschung. Sie hat gezeigt, dass die Annahme von Ge-
ächtnisinhalten, die, ins Unterbewußtsein verdrängt dort viele Jahre unverändert

8Adorno, T.W., Albert, H., Dahrendorf, R., Habermas, J., Pilot, H., Popper, K.R.: Der
Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, München 1993, Dahms, H.-J.: Positvismusstreit.
Frankfurt, 1994
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gespeichert werden, durch therapeutische Maßnahmen dem Unterbewußtsein ent-
rissen werden können und ohne Veränderung ins Bewußtsein gebracht werden
nicht zu halten ist. Gedächtnisprozesse sind dynamische Prozesse, und darüber
hinaus werden Ereignisse nicht notwendig so ins Gedächtnis gespeichert, wie sie
in der Realität abgelaufen sind. Die Wahrnehmung kann sehr trügerisch sein. Ein
weiteres, wichtiges Resultat ihrer Arbeit ist: es ist möglich, falsche Gedächtnisinal-
te zu implantieren. So können Therapeutinnen und Therapeuten erreichen, dass
Patienten und Patientinnen Ereignisse wie sexuellen Mißbrauch zu erinnern glau-
ben, die es nie gegeben hat (Loftus (1979/1996), Loftus und Ketcham (1994)9);
ein Vortrag von Loftus liefert eine konzise Zusammenfassung ihrer Ergebnisse:

https://www.ted.com/talks/elizabeth-loftus-the-fiction-of-memory?language=de
(Unterstrich statt Bindestrich)

Rofé (2008) fasst eine Fülle von Ergebnissen zusammen, die nicht mit Freuds
Theorie kompatibel sind. Die Folgen eines solchen ”reduktiven”Vorgehens werden
von Dawes (1996) geschildert.

Die Reaktionen aus der Gemeinde der Anhänger der Psychoanalyse auf Kritik
aus dem empirischen Lager waren und sind zum Teil hochemotional; Zimmer und
Crews liefern beeindruckende Beispiele dafür. Vielfach ähneln sie Reaktionen, wie
sie allgemein von Anhängern rein hermeneutischer Methoden gegen Argumente
aus dem empirischen Lager vorgetragen werden, auch wenn es nicht um die Psy-
choanalyse geht.

Die Frage ist also, worum es den Hermeneutikern einerseits und den Empiri-
kern andererseits geht. Die emprische, naturwissenschaftlich konzipierte Psycholo-
gie, für die die Anwendung statistischer Verfahren ebenso natürlich wie notwendig
erscheint wurde und wird von geisteswissenschaftlichen Psychologen als nicht nur
als inadäquat, sondern nachgerade als menschenverachtend charakterisiert. 1959
veröffentlichte der britische Physiker Charles Percy Snow ein Buch mit dem Titel
The two cultures. Diese beiden Kulturen bestehen aus den literary intellectuals ei-
nerseits und den natural scientists andererseits. Nach Snow können diese beiden
Kulturen nicht miteinander reden; nach Snow halten die Literary Intellectuals
(sie entsprechen unseren Geistes- und Kulturwissenschaftlern) die Naturwissen-
schaftler für oberflächlich optimistisch, sie seien sich nicht der Probleme der Welt
bewußt. Die Naturwissenschaftler wiederum hielten die Geisteswissenschaftler für
gedankenlos, anti-intellektuell und nur auf den Augenblick konzentriert. Die Ver-
öffentlichung dieses Buchs war der Beginn der Science wars, die in den 90-er
Jahren voll entbrannten; sie war das britische Vorspiel des speziell in Deutsch-
land ausgebrochenen Positivismusstreits. 1960 fand auf Einladung des Soziologen
Ralf Dahrendorf in Tübingen am Institut für Soziologie eine Debatte zwischen
dem Frankfurter (Sozial-)Philosophen Th. W. Adorno, einem der Hauptvertreter

9Loftus, E.F.: Eyewitness testimony. Cambridge Massachussetts 1979/1996. Loftus, E.F. Ket-
cham, K.: The myth of repressed memory. New York 1994
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der Frankfurter Schule, und dem ursprünglich österreichischen, später britischen
Philosophen Karl R. Popper statt. Es war der Beginn des Positvismusstreits in der
deutschen Soziologie, der auch in der Psychologie weitergeführt wurde. Adorno,
selbst der Philosophie des deutschen Idealismus, insbesondere der hegelschen Phi-
losophie verhaftet kritisierte die Empirie als grundsätzlich affirmierend, d.h. als
die bestehenden gesellschaftlichen Zustände akzeptierend, – ”Positivisten”wollen
angeblich die Welt erforschen so, wie sie nun einmal ist, ohne etwas verändern
zu wollen10. Diese Behauptung beruht auf einem profunden Mißverständnis des
Ansatzes insbesondere der Philosophen des Wiener Kreises, gegen die sich ur-
sprünglich die Polemik hauptsächlich richtete (Horkheimer (1937)11. Man kann
sehr wohl der Ansicht sein, dass die gesellschaftlichen Zustände geändert werden
müssen, ohne dass daraus folgt, dass jeder empirische Befund dieser Ansicht wi-
dersprechen müßte: empirische Befunde können ja auch eine Argument für eine
Veränderung sein. Diese Einsicht ist allerdings so banal, das man sich fragen kann,
worum es den Frankfurter Kritikern des ”Positivismus” denn nur wirklich ging.

Nicht nur Grundlagenforscher in der Psychologie, sondern auch Angewandte
und Klinische Psychologen haben aber mit den hoch abstrakten und allgemein
schwer verdaulichen Verbalkonstruktionen Adornos und Habermas’ wenig anfan-
gen können: will man einer an einer endogenen Depression erkrankten Person
helfen, so haben dialektische Betrachtungen zum verdinglichten Bewußtsein im
Kapitalismus und Hinweise auf die Psychoanalyse Freuds als Mittel und Methode,
per Reflexion seiner Probleme Herr werden zu können nur eine vernachlässigbare
Überzeugungskraft. Habermas (1971) empfiehlt die Psychoanalyse als Modell für
heilende Reflexionen und befindet, dass eine Berücksichtigung der Triebtheorie
notwendig sei, um

”verborgene und abgelenkte Intentionen, die sich aus bewußten Moti-
ven zu Ursachen verkehrt haben und das kommunikative Handeln der
Kausalität naturwüchsiger Verhältnisse unterwerfen. Sie istKausalität
des Schicksals, und nicht der Natur, weil sie durch die symbolischen
Mittel des Geistes herrscht – nur dadurch kann sie auch durch die
Kraft der Reflexion bezwungen werden” (Habermas (1971), p. 312;
Kursivsetzungen von Habermas).

Diese Aussage wiederholt im ersten Teil nur den Ansatz Freuds, demzufolge ver-
drängte und nicht gut kontrollierte Triebe Störungen hervorrufen, und im zweiten
Teil wird er Begriff der Kausalität des Schicksals eingeführt, der eine Kausalität
meinen soll, die anders als diejenige Kausalität geartet ist, von der in den Natur-
wissenschaften die Rede sei. Es soll sich um eine Kausalität des Geistes handeln.

10Auf http://www.uwe-mortensen.de/SkriptenWissTheorie.html findet man ’Wissenschafts-
theorie III, Teil 2’, in der ausführlich auf die Positionen Adornos und Poppers eingegangen
wird.

11Horkheimer, M.: Der neueste Angriff auf die Metaphysik. Zeitschrift für Sozialforschung,
1937, 6., 4–51
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Wer erwartet, dass Habermas genau expliziert, was genau er mit ”verborgene[n]
und abgelenkte[n] Intentionen”meint und worin eine Kausalität des Schicksals be-
stehen soll, wartet vergebens, aber offensichtlich nimmt Habermas einen Geist an,
der mit symbolischen Mitteln unabhängig von den Hirnprozessen unseren psychi-
schen Zustand bestimmt; der Leser darf sich seine eigenen Assoziationen darüber
bilden, um welchen Geist es sich dabei handelt. Das ist nicht weiter schwer, wei-
lo man sich immer etwas zusammenassoziieren kann, aber ein philosophischer
Text sollte doch eigentlich mehr als eine Assoziationsvorlage sein. Auf jeden Fall
übersieht Habermas, ob nun mit oder ohne Absicht, dass die Hirnforschung eine
klare Abhängigkeit psychischer Phänomene von Hirnvorgängen festgestellt hat;
vermutlich nimmt er an, dass derartige Befunde als ”szientistisch” und daher als
irrelevant vernachlässigt werden können. Was zum Beispiel die Klinische Psycho-
logie mit hermeneutischen ad-hoc-Betrachtungen solcher Art anfangen soll, bleibt
eine offene Frage. Eine Kritik einer rein hermeneutischen Psychologie mit ihrem
”aufgeschwemmten und verschwommenen Wortgebrauch” (Zimmer, 1986, p. 74)
kann hier nicht weiter ausgeführt werden, es genügt, einige empirische Resultate
zu besprechen.

Was in anderen europäischen Ländern bereits Standard war, wurde auch in
Deutschland mehrheitsfähig: die evidenzbasierte, sich nicht auf elegant formulier-
te Thesen ohne empirischen Hintergrund beschränkende empirische Psychologie
wurde zum Standard. Mit den Mitteln einer Lehnstuhlpsychologie12 lassen sich
die Fragen keines Teilgebiets der Psychologie sinnvoll beantworten.

Die Komplexität des Gegenstandes der Psychologie – psychische Prozesse –
impliziert, dass ”einfache” Gesetze wie z.B. in der Physik etwa das Fallgesetz in
der Psychologie kaum zu finden sind. So stellte man sich bis zum Ende des 19-ten
Jahrhunderts unter einem Gesetz im Wesentlichen eine deterministische Aussage
vor. Dies sind Aussagen der Form: Wenn die Bedingungen A1, A2, . . . , An gege-
ben sind, so tritt das Ereignis B ein. Selbst Albert Einstein, der 1905 eine sehr
bedeutende Arbeit zur Brownschen Bewegung, einem intrinsisch stochastischen
Prozess, veröffentlicht hatte, hat sich bekanntlich zeitlebens nicht von dieser Auf-
fassung eines Naturgesetzes getrennt. Statistische bzw. wahrscheinlichkeitstheo-
retische Aussagen hatten das Stigma des Unvollkommenen, nicht wirklich Wis-
senschaftlichen. Das Idealbild von Wissenschaft war durch Isaac Newton geprägt
worden, dessen Mechanik als grandioses Beispiel für eine ”richtige”Wissenschaft
galt. Der Begriff der Wahrscheinlichkeit war unklar, man assoziierte damit eher
Fragen nach den Gewinnchancen bei Würfelspielen. Die 1840 posthum erschienene
Arbeit Essai philosophique sur des Probabilités des französischen Mathematikers
und Physikers Pierre-Simon Laplace (1749 – 1827) war zwar für die interessier-
te Öffentlichkeit gedacht, war aber schwer zu lesen; überdies wurde darin ein
Weltgeist postuliert, der alles Geschehen aus der Vergangenheit und in der Zu-
kunft kennt und lenkt; dieser Laplacesche Dämon war eine Hilfskonstruktion, um

12Ein von dem Empiriker P.R. Hofstätter im Jahr 1959 während einer Diskussion mit A.
Wellek über die Methoden der Psychologie gebrauchter Ausdruck.
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zufällige Vorgänge als letztlich deterministisch bestimmt zu postulieren. Diesem
Determinismus wiederum begnete man mit Skepsis, da er die Möglichkeit des
freien Willens auszuschließen schien, und darüber hinaus basierten die Betrach-
tungen auf Annahmen, die bei der Definition des Begriffs der Wahrscheinlichkeit
eben diesen Begriff schon voraussetzten: die sogenannten elementaren Ereignisse
seien dadurch ausgezeichnet, dass sie gleichwahrscheinlich seien: die Definition
der Wahrscheinlichkeit durch Laplace ist zirkulär. Der eher zur Empirie neigende
Geist der Briten ließ einen eher praktischen Zugang über statistische Betrachtun-
gen zu: der schottische Arzt, Mathematiker und Schriftsteller John Arbuthnot
(1667 – 1735) veröffentlichte 1710 eine Arbeit mit dem Titel An argument for
Divine Providence, taken from the constant regularity observed in the births of
both sexes13, die als Gottesbeweis gedacht war, aber bereits den Kern der Idee
eines statistischen Signifikanztests enthielt, und Thomas Bayes (1701 – 1761),
Pfarrer und Mathematiker, publizierte 1764 in den Transactions of the Royal
Society eine Arbeit mit dem Titel An essay towards solving a problem in the
doctrine of chances, in dem er als erster einen Spezialfall des Begriffs der be-
dingten Wahrscheinlichkeit einführte; eine Verallgemeinerung dieses Begriffs ist
heute als Bayes-Theorem oder Satz von Bayes bekannt14. Dieses Theorem ist
die Basis für viele Anwendungen der Statistik in allen Wissenschaften, in denen
empirische Daten interpretiert werden. Der Begriff der Wahrscheinlichkeit wurde
erst 1933 durch Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow (1903 – 1987) axiomatisch
begründet, womit zumindest die mathematischen Aspekte der Wahrscheinlich-
keit geklärt wurden; die philosophischen Betrachtungen dazu sind bis heute nicht
abgeschlossen15. Der Bayesche Satz läßt sich aus diesen Axiomen ableiten.

1.2 Geisteswissenschaftliche und empirische Psychologie

1.2.1 Hermeneutik und Experten

Die Psychologie grundsätzlich als Geisteswissenschaft zu betreiben heißt, sie me-
thodisch auf die Hermeneutik zu reduzieren. Natürlich spielt auch der Begriff der
Erfahrung in der geisteswissenschaftliche Psychologie eine Rolle: Der Theorie nach
sammeln Psychologen Erfahrungen, z.B. in der Therapie, in der Beratung, aber
auch in eher diagnostischen Tätigkeiten, bei der Erstellung von Gutachten über
Straftäter oder in der Bewertung der Fähigkeiten von Managern. Grundlagenfor-
schung auf den Gebieten der Wahrnehmung, des Lernens und des Gedächtnisses,
der Sprachfunktionen etc oder auch in der Dynamik der Emotionen erscheint dann

13Arbuthnot hatte durch penibles Studium der Kirchenbücher in Londons herausgefunden,
dass mehr Mädchen als Jungen geboren werden, allerdings auch mehr Jungen als Mädchen in
den ersten Lebensmonaten und -jahren starben; in diesem Ausgleich sah er eine große Weisheit
Gottes.

14Nach dem britischen Pfarrer und Mathematiker Thomas Bayes (1701 – 1761), der eine erste
Fassung dieses Satzes formulierte.

15vergl. Howson, C., Urbach, P.: Scientific Reasoning – The Bayesian Approach. La Salle 1989
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auch als eher irrelevant. Tatsächlich wandert Forschung dieser Art oft in Nachbar-
fächer, etwa in die Biologie (Neurowissenschaft) ab, zumal Psychologen/Innen,
die Grundlagenforschung betreiben, vielfach auf die Ergebnisse etwa der Neu-
roanatomie und -physiologie zurückgreifen müssen. Andererseits muß auch für
die Verbesserung von Psychotherapien Forschung betrieben werden, die ohne die
Techniken, die in der empirischen Psychologie entwickelt wurden, nicht auskom-
men. Ein Beispiel ist die Konstruktion von Tests oder ”Skalen”, die ein objektivere
Messung von Eigenschaften ermöglichen als es durch die ”erfahrungsbasierte”und
eher intuitive Beurteilung durch sogenannte Experten möglich ist. Da die meisten
Studierenden eine Karriere im Rahmen der Klinischen und Beratenden Psycholo-
gie anstreben, soll zunächst die Problematik der Beurteilung und Begutachtung
durch Experten, die sich auf ihre Erfahrung berufen, behandelt werden.

Die Entwicklung von Intelligenz- und Persönlichkeitstests ist schon seit Ende
des 19-ten Jahrhunderts Gegenstand psychologischer Forschung; die Rede ist von
psychometrischen Tests. In den 40-er Jahren (Lundberg (1941), Sarbin (1943))gab
es in den USA erste heftige Diskussionen über den Wert solcher Tests: die Psy-
chometriker wurden als ’Mechaniker’ verunglimpft, weil sie ihre Tests unter Stan-
dardbedingungungen administrieren wollten, und die Kliniker wurden ihrerseits
als Weichköpfe denunziert, vergl. Tabelle 1. Dawes (1996, 2001) liefert gut lesbare
Überblicke über kritische Argumente und Arbeiten zu einer hermeneutischen, auf
subjektiver Erfahrung basierenden Diagnostik, aus denen die folgenden Beispiele
entnommen wurden.

Tabelle 1: Diagnosen und Reziproke Beschimpfungen (Meehl (1954); Selbstbilder
und Fremdbilder (Ψ-met. → Exp., Exp. → Ψ-met.)

Experten Psychometriker

Selbstb. (Exp.) Ψ-met.→ Exp. Selbstb. (Ψ-met.) Exp. → Ψ-met.

bedeutungsvoll mystisch operational mechanisch
holistisch metaphysisch kommunizierbar atomistisch
konfigural unzuverlässig zuverlässig additiv
einfühlsam unverifizierbar verifizierbar fraktioniert
subtil, tief präzise künstlich

trivial

Beispiel 1.1 Bekanntlich müssen sich Interessenten für ein Medizinstudium in
den USA einem Eignungstest unterziehen. Dawes (1996) referiert hierzu die Texas
Medical Study (1979). So wurden - bis zum Jahr 1979 – jährlich 150 Studenten zur
Texas Medical School in Houston zugelassen. Von ca 2200 Bewerbern wurden die
am besten Qualifizierten 800 nach Maßgabe ihres Schulabschlusses etc ausgesucht.
Jeder dieser 800 wurde anschließend nach Houston eingeladen und dort von je
einem Mitglied des Zulassungsausschusses und einem Mitglied der medizinischen
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Fakultät interviewt. Die Interviewer reichten dann schriftliche Bewertungen der
Bewerber bei einem zentralen Kommitee ein. Die Bewertung wurde von jedem
Mitglied des Kommitees auf einer Skala von 0 (nicht akzeptabel) bis 7 (exzellent)
beurteilt. Aufgrund dieses ”Rankings” wurde dann eine Rangordnung der 800 in
die engere Wahl gekommenen Bewerber aufgestellt. Die 150 schließlich an der
Medical School aufgenommenen Studierenden gehörten alle zur Gruppe der 350
Studierenden an, die in den Interviews am besten abgeschnitten hatten.

1979 entschied der Staat Texas, dass von nun an nicht nur 150, sondern 200
Bewerber von der Medical School aufgenommen werden sollten. Es mußten also
50 weitere Bewerber aufgenommen werden. Diese sollten aus den 800 Bewerbern
ausgewählt werden, die bis dahin nicht berücksichtigt, d.h. ”herausgeprüft” wor-
den waren. Von diesen waren aber nur noch diejenigen Bewerber verfügbar, die
einen Rangplatz zwischen 700 und 800 bekommen hatten, d.h. nur noch die an-
geblich Schlechtesten der ursprünglich 800 Bewerber waren noch verfügbar, die
besseren hatten sich inzwischen anderweitig orientiert. 86% dieser noch übrig
gebliebenen Bewerber hatten weder innnerhalb von Texas noch außerhalb einen
Studienplatz bekommen. Von diesen übrig gebliebenen Bewerbern wurden nun 50
ausgewählt, um auf die geforderte Anzahl von 200 Studienanfängern zu kommen.

Keinem der Professoren an der Medical School wurde mitgeteilt, welche Stu-
dierenden zu der Gruppe der ”besten”, zuerst ausgewählten 150 gehörten und
welche zu der Gruppe der zuletzt ausgewählten 50 Bewerbern gehörten.

DeVaul et al. (1986) verglichen den Studienerfolg dieser 50 ”Schlechtesten”
mit dem der zuerst ausgewählten 150 ”Besten”. Das für die ”Experten” ebenso
verblüffende wie peinliche Resultat war, dass es am Ende des zweiten Studien-
jahres keinen Unterschied hinsichtlich der Studienleistung zwischen diesen beiden
Gruppen gab, ebenso wenig gab es einen Unterschied nach dem Ende der klini-
schen Ausbildung im vierten Jahr. Aus jeder dieser beiden Gruppen machten
82% den Dr. med. (M.D.), die besten Noten verteilten sich gleichmäßig auf beide
Gruppen, etc. Bemerkenswert an diesem Resultat ist, dass die Bewerber mit den
Rangplätzen 700 bis 800 auch an keiner anderen Universität zugelassen worden
waren; - trotzdem waren sie im Durchschnitt genau so gut wie die 150 ”Besten”.
DeVaul et al. schlossen aus diesen Ergebnissen, dass die Interviews (auf der Basis
der Interviews wurden ja die Bewerber ursprünglich zugelassen oder auch nicht)
eine komplette Zeitverschwendung waren.

Milstein et al. (1981) verglichen den Studienerfolg von Bewerbern an der Yale
Medical School, die aufgrund von Interviews entweder zugelassen wurden oder
nicht. Nicht alle der Zugelassenen studierten dann tatsächlich in Yale, einige stu-
dierten an anderen Universitäten. Diese wurden nun mit denjenigen Studierenden
verglichen, die ebenfalls an diesen anderen Universitäten studierten, aber von Yale
abgewiesen worden waren. Es konnten keine Unterschiede zwischen diesen beiden
Gruppen gefunden werden! Man kann also nicht sagen, dass die von Yale nicht
zugelassenen Bewerber milder beurteilt wurden, weil sie nicht an einer Eliteuni-
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Abbildung 2: Medical School der University of Texas: Verschiedene Stichproben
von Examensnoten der ”besten”150 (blau) und der ”schlechtesten”50 (rot), wenn
beide Stichproben in Wirklichkeit aus einer Population kommen. Die Skala der
Examensnoten ist beliebig.
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versität wie Yale studierten und das deshalb kein Unterschied zu den von Yale
Zugelassenen existierte: die Vergleichsgruppe hatte ja an den gleichen Universi-
täten, also nicht in Yale, studiert. Die Schlußfolgerung ist die gleiche wie die, die
aus der Studie der Texas Medical School gezogen wurde: die Interviews durch
”Experten” (hermeneutische Beurteilung) haben keine ”Validität”, d.h. sie kön-
nen die wirklich relevanten Merkmale nicht erfassen und sind deshalb in der Tat
reine Zeitverschwendung. Dawes (1996) führt aus, dass Interviewer offenbar auf
ein ganz anderes Merkmal bzw. ein andere Fähigkeit als die Fähigkeit zu einem
erfolgreichen Medizinstudium reagieren: es ist die Fähigkeit, beim Interviewer den
Eindruck zu erzeugen, für das Studium geeignet zu sein. Das ist natürlich nicht
dasselbe wie die tatsächliche Fähigkeit zu einem erfolgreichen Studium. �

Statistische, und damit wahrscheinlichkeitstheoretische Betrachtungen wer-
den immer dann notwendig, wenn nicht alle Einflüsse, die das Eintreten von
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Ereignissen bedingen, bekannt sind und die nicht bekannten Einflüsse nicht ver-
nachlässigt werden können. Auch einfach erscheinende psychologische Prozesse
sind tatsächlich komplexe Prozesse, die nicht in allen Details beschreibbar sind,
so dass man schnell auf statistische Fragen geführt wird. Es zeigt sich, dass de-
terministische Aussagen in der Psychologie kaum jemals gemacht werden kön-
nen. Dies zeigt sich schon bei einfachen psychologischen Experimenten16 und ist
von großer Bedeutung bei diagnostischen Aussagen aller Art. Einige, zunächst
sehr einfach erscheinende psychologische Experimente werden in Abschnitt 3 be-
schrieben, – in Zusammenhang mit diesen Experimenten werden einige Schlüs-
selbegriffe eingeführt, die auch für Experimente in ganz anderen Bereichen der
Psychologie, von der Persönlichkeitspsychologie über die Sozialpsychologie bis zu
klinischen Psychologie von grundlegender Bedeutung sind. Hier sollen zunächst
einige Grundprobleme bei der psychologischen Urteilsbildung, wie sie etwa bei
einer diagnostischen Tätigkeit stattfindet, behandelt werden. Sie verweisen auf
die Notwendigkeit, psychometrische Testverfahren zu entwickeln, die in einem
späteren Abschnitt besprochen werden.

1.2.2 Urteilsfehler

Urteilsfehler unterlaufen uns allen; für praktisch arbeitende Psychologen können
sie aber zu schwerwiegenden Fehleinschätzungen führen. Die wichtigsten wurden
beireits von Tversky & Kahneman (1974) zusammengestellt; sie spielen insbeson-
dere bei ”erfahrungsbasierten”, hermeneutischen Beurteilungen eine Rolle. Dawes
(1996) und (2001) liefert noch einmal ausführliche Kommentare und Beispiele
dazu:

1. Reliabilität: Situative Faktoren wie Müdigkeit, unmittelbar vorangehende
Faktoren (”recency effects”), geringfügige Veränderung in der Konzeptuali-
sierung und Verarbeitung der vorliegenden Information etc erzeugen zufäl-
lige Schwankungen im Urteilsprozess. Dies äußert sich in einer reduzierten
”Zuverlässigkeit” (Reliabilität) und damit Genauigkeit der Urteile,

2. Validität: Ein Symptom heißt valide, wenn es das vorherzusagende Merkmal
tatsächlich anzeigt. Die Untersuchungen zum Urteilsverhalten von Men-
schen legen nahe, dass auch erfahrene Personen immer Schwierigkeiten ha-
ben, valide und nicht valide Symptome oder Merkmale voineinander zu
unterscheiden. Klinische Psychologen und Psychiater erhalten in der Pra-
xis oft keine genaue Rückkopplung über die Exaktheit ihrer Diagnosen, so
dass ”Erfahrung” konstituierende Lernvorgänge gar nicht stattfinden, weil

16Eine Versuchsperson (Vp) sitzt vor einem Bildschirm, auf dem zu einem zufällig gewählten
Zeitpunkt t innerhalb eines Intervalles (0, T ] ein einfaches Stimulusmuster erscheint. Die Aufgabe
der Vp ist es, so schnell wie möglich eine Taste zu drücken, sobald das Muster erscheint. Die
Zeit zwischen dem Erscheinen des Musters und dem Tastendruck ist die Reaktionszeit. Die
Reaktionszeiten für wiederholte Darbietungen sind nie identisch, sondern stets zufällig verteilt.
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es eben keine Rückkopplung gibt. Damit kommt es auch nicht zu einer Revi-
sion von theoretischen Vorstellungen; man erinnere sich an die Behauptung
der Psychoanalyse, Spannungen zwischen den Eltern während der ödipa-
len Phase ihrer Kinder würden die Eltern zum sexuellen Mißbrauch ihrer
Kinder verleiten. Dawes (1996) zitiert eine Psychotherapeutin, die angibt,
ihre Erfahrung mit durch sexuellen Mißbrauch psychisch belasteten Frau-
en erlaube es ihr, diese bereits an ihrem Gang erkennen zu können. Das
Festhalten der Therapeutin an einem invaliden Symptom ist Resultat u.a.
dieser mangelnden Rückkopplung (s. a. Erfahrung weiter unten).

3. Selbsterfüllende Prophezeiungen: Klinische Urteile können sich selbst erfül-
lende Prophezeiungen erzeugen. Ein Beispiel mag dies erläutern: in einem
Mordprozess in den USA wurde ein Angeklagter von einem Psychiater als
auch in Zukunft gewalttätig beurteilt. Der Angeklagte wurde daraufhin zum
Tode verurteilt. In der Todeszelle verhielt sich der Verurteilte gewalttätig
und schien deshalb die Beurteilung durch den Psychiater zu bestätigen.
Andererseits hatte er nichts mehr zu verlieren; bei einer anderen Beurtei-
lung und einer dementsprechend anderen Verurteilung hätte sein Verhalten
völlig anders sein können.

4. Vorhersagbarkeit: Ein Verhalten erscheint im Allgemeinen nachträglich, d.h.
wenn es erst einmal eingetreten ist, als vorhersagbarer als zu dem Zeitpunkt,
zu dem es noch vorhergesagt werden muß. Bereits gestellte Diagnosen er-
scheinen daher subjektiv konsistent mit den tatsächlichen Befunden zu sein.
Die tatsächlichen Befunde haben auf diese Weise keine korrigierende Wir-
kung; die Erfahrung wird also nicht vermehrt. Vor der Diagnose durch einen
Experten kann allerdings erhebliche Unsicherheit herrschen (Arkes et al.,
1981).

5. Erfahrung: Insbesondere Kliniker werden gewissermaßen Opfer ihres Beru-
fes, weil sie beruflich mit einer speziellen Auswahl aus der Bevölkerung,
nicht mit einer insgesamt repräsentativen Stichprobe aus ihr zu tun ha-
ben. Die Beziehungen zwischen Symptomen und Merkmalen und den zu
diagnostizierenden bzw. vorauszusagenden Merkmalen stellen sich deshalb
verzerrt dar. Spreen (1981) (zitiert nach Dawes et al., 1989) berichtet z.B.
dass die Hälfte der Jugendlichen, die wegen irgendwelcher Straftaten auf-
gefallen sind, im EEG leichte Abweichungen von als ”normal” geltenden
EEG-Strukturen zeigen. Also werden diese Abweichungen als Indikator für
jugendliche Delinquenz gewertet. Tatsächlich kommen diese Abweichungen
aber eben auch bei der Hälfte der nicht delinquent gewordenen Jugend-
lichen vor, - nur werden diese gar nicht erst untersucht; tatsächlich sind
derartige Abweichungen bei ”normalen”, also nicht delinquenten Kindern
und Jugendlichen ganz ”normal” und geben also keinerlei Hinweis auf zu
erwartende Delinquenz. Tabelle 2 zeigt, dass die Kombination von abwei-
chendem EEG und abweichendem Verhalten nur eine von vier möglichen ist;
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Tabelle 2: EEG und Verhalten

Verhalten

EEG abweichend normal Σ

abweichend a (20) b (19) a+ b (39)
normal c (15) d (101) c+ d (116)

Σ a + c (35) b+ d (120) N (155)

so ist der Anteil von Jugendlichen mit abweichendem Verhalten, die auch
ein abweichends EEG-Muster haben, gleich a/(a + b), und der Anteil von
Jugendlichen ohne Verhaltensaufenthalten, aber mit abweichendem EEG,
beträgt b/(a + b). Wenn a ≈ b kann man kaum von einem abeichenden
EEG auf eine Neigung zu abweichendem Verhalten schließen. Diagnosti-
schen Wert hätte das EEG nur, wenn etwa nur a und d deutlich von Null
verschieden wären, b und c aber nur wenig von Null abwichen. Gleichwohl:
hat man erst einmal eine Hypothese gebildet, so neigt man dazu, sie gegen
widersprechende Fakten zu immunisieren, sodass die Konsistenz der ”Er-
fahrung” mit der Hypothese überschätzt wird. Dementsprechend wird die
Gültigkeit der widersprechenden Information unterschätzt. Dieses Phäno-
men ist allgemein als urteilsverzerrender Faktor unter dem Namen

6. Repräsentativität (representiveness) bekannt. Der beurteilende Experte oder
Diagnostiker bezieht sich bei seiner Beurteilung auf die Übereinstimmung
einiger beobachteter Merkmale (z.B. EEG-Abweichungen) mit stereotypen
Kategorien in seinem Gedächtnis, ohne die jeweiligen bedingten Wahr-
scheinlichkeiten zu berücksichtigen. Tversky und Kahneman (1974) betrach-
ten das folgende Beispiel: Eine Person wird als scheu und zurückgezogen
mit einer Neigung zu Ordnung und Detail beschrieben. Wie groß ist die
Wahrscheinlichkeit, dass sie diese Person als (a) Bauer, (b) Handelsver-
treter, (c) Pilot eines Verkehrsflugzeuges, (d) Bibliothekar, oder (e) Arzt
einschätzen? Das Urteil wird dann, der Repräsentativitätsstrategie entspre-
chend, nach Maßgabe der Ähnlichkeit der Beschreibung der Person mit
den Stereotypen der Berufe getroffen (z.B. ”wahrscheinlich ist der Mann
Bibliothekar”), nicht aber nach Maßgabe der relativen bedingten Häufig-
keit (bedingte Wahrscheinlichkeit), mit der Angehörige der verschiedenen
Berufe die beobachteten Eigenschaften tatsächlich haben.

7. Verfügbarkeit: Ein anderer verzerrender Einfluß auf die Urteile nicht nur
von ”normalen” Menschen, sondern auch von Experten ist die Verfügbar-
keit (Availability) (Tversky et al., 1974). Hier wird die Wahrscheinlichkeit,
mit der eine Person ein Merkmal hat, in Abhängigkeit von der Anzahl von
Beispielen, die man dafür im Gedächtnis hat beurteilt. Das Risiko von Herz-
infarkten von Menschen im mittleren Alter wird nach Maßgabe der Häufig-
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keit, mit der in der eigenen Bekanntschaft solche Herzinfarkte aufgetreten
sind, beurteilt. Die Schätzung hängt nun aber davon ab, wie gut man solche
Beispiele erinnern kann: Herzinfarkte sind wegen ihrer drastischen Konse-
quenzen leichter zu erinnern, als weniger saliente Merkmale. In jedem Fall
kommt es hier zu Fehlabschätzungen, die zu drastischen Fehlbeurteilungen
führen können.

Generell gilt, dass einzelne Symptome selten eindeutig sind. Das ist hinrei-
chend bekannt und erzeugt regelmäßig ein Verlangen nach einer ganzheitlichen
Diagnostik. Das ist intuitiv vernünftig, nur ist die Frage, was genau unter ’ganz-
heitlich’ zu verstehen ist. Wiederum intuitiv formuliert ist wohl gemeint, dass
verschiedene Symptome in geeigneter Gewichtung zu einer optimalen Diagno-
se führen. Das Problem dabei ist, dass auch erfahrene Experten sehr oft dabei
versagen, die verschiedenen Symptome eben in einer optimalen Weise zusam-
menzufassen. Die vorangegangenen Punkte liefern Hinweise darauf, woran dies
liegen kann. Die verschiedenen Urteilsfehler implizieren, dass die verschiedenen
Symptome oft suboptimal kombiniert werden, d.h. die Gewichtung der Symptome
ist oft inadäquat. Aufgrund einer ungerechtfertigten Fokussierung auf bestimmte
Symptome kann wichtigen Symptomen das Gewicht Null gegeben werden, d.h.
diese Symptome werden von einem Experten oder einer Expertin gar nicht be-
rücksichtigt, andere bekommen ein zu großes Gewicht etc., und die Art und Weise
der intuitiven Kombination gewichteter Symptome kann inadäquat sein (lineare,
d.h. additive, versus nichtlineare Kombination vom Merkmalen).

1.2.3 Stochastische Implikationen

Ein zentrales Problem der Bewertung von Symptomen liegt in deren stochasti-
scher bzw. probabilistischer Struktur, sowie in einem fehlerhaften Umgang mit
Wenn-dann-Beziehungen. Es wird zuerst ein Blick auf diese Beziehungen gewor-
fen. Gemeint ist hier eine Aussage der Form ”Wenn das Symptom S gegeben ist,
dann ist auch das Merkmal M gegeben”, formal S → M , wobei S für Symptom
und M für Merkmal steht und der Pfeil die Implikation (wenn . . . dann) bezeich-
net. In dieser Form ist die Implikation deterministisch, nicht probabilistisch, – sie
würde probabilistisch, wenn hinzugefügt würde, dass S das Merkmal M mit ei-
ner Wahrscheinlichkeit p impliziert. Diese Wahreinscheinlichkeit ist eine bedingte
Wahrscheinlichhkeit, die in der Form p = P (M |S) geschrieben wird: unter der
Bedingung, dass S vorliegt, ist das Merkmal mit der Wahrscheinlichkeit P (M |S)
gegeben. Wahrscheinlichkeiten und bedingte Wahrscheinlichkeiten werden kurz
in Abschnitt 2 charakterisiert. Die Betrachtungen in diesem Abschnnitt liefern
eine intuitive Einführung. Aussagen der deterministischen Art haben nicht nur
in der psychologischen Diagnostik selten einen uneingeschränkten Wahrheitswert.
Gleichwohl ist es nützlich, sie einen Moment lang zu betrachten. In der Logik ist
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die Implikation S →M als modus tollens17 bekannt.

Es sei allgemein P → Q gegeben, wobei P und Q Aussagen sind. Das Stan-
dardbeispiel ist P = ”Es regnet”, Q = ”Die Straße ist naß”. Wenn es regnet, ist
die Straße naß. Ein oft auftretender Urteilsfehler besteht darin, vom Nachsatz Q
auf den Vordersatz P zu schließen, also aus der Tatsache, dass die Straße naß ist,
die Folgerung ”Es regnet” zu ziehen. Man kann argumentieren, dass dieser Schluß
zumindest nicht unvernünftig ist, denn sehr oft ist es ja genau so: die Straße ist
naß, weil es regnet. Nur ist der Schluß nicht logisch zwingend, da es auch andere
Gründe für eine nasse Strasse gibt, – jemand könnte die Strasse mittels eines an
einen Hydranten angebrachten Schlauches bewässern. Auf die Möglichkeit, dass
der Schluß auf den Regen ”vernünftig”und ”im Allgemeinen” auch richtig ist wird
gleich zurückgekommen. Hier ist zunächst festzuhalten, dass der Schluß: ”Q, al-
so auch P” für sich genommen logisch nicht korrekt ist. Korrekt ist der Schluß:
¬Q → ¬P , ”die Straße ist nicht naß, also regnet es nicht”. Das Zeichen ¬ steht
also für ’nicht’.

Um einen besseren Eindruck von der Logik der Implikation P → Q zu bekom-
men, ist es nützlich, sich klar zu machen, dass sie einer Disjunktion äquivalent
ist. Eine Disjunktion ist eine Aussage der Form

U ∨ V ≡ U oder V

wobei U und V wieder Aussagen sind. ∨ steht also für ’oder’, und gemeint ist das
einschließende ’oder’: Dies soll bedeuten, dass die Aussage U ∨ V wahr ist, wenn
mindestens eine der beiden Aussagen U, V wahr ist. Zu zeigen ist, dass

P → Q ≡ ¬P ∨Q,

d.h. P → Q ist wahr genau dann, wenn ”nicht-P oder Q”wahr ist. Dazu betrach-
tet man eine ”Wahrheitstabelle”, in der W für ”wahr” und F für ”falsch” steht.
Die Methode, die Wahrheit oder Falschheit von Aussagen anhand von Wahrheits-
tabellen zu diskutieren geht auf Ludwig Wittgenstein zurück, der wiederum zu
den Ideengebern des Wiener Kreises gehörte.

P Q P → Q ¬P ∨Q ¬Q→ ¬P
W W W W W
W F F F F
F W W W W
F F W W W

(1.1)

Diese Tatsache ist wissenschaftstheoretisch von Bedeutung. Denn es sei P = H,
H eine wissenschaftliche Hypothese, aus der sich ableiten lasse, dass in einem
bestimmten Experiment die Daten D beobachtet werden, wenn H korrekt oder
wahr ist. Man hat dann die Implikation H → D. Man führt das Experiment

17modus tollens – modus = Schlußweise, tollens = aufhebend. Der Ausdruck ist eine Kurzform
für modus tollendo tollens. Gemeint ist, dass das ”Aufheben”, also die Negation, der Aussage M
(das Merkmal M ist vorhanden), die Aussage S aufgehoben wird, also ”Wenn M nicht vorhanden
ist, so ist auch das Symptom S nicht gegeben.
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Abbildung 3: Ernst Mach, Ludwig Wittgenstein, Karl R. Popper

durch und findet Daten, die mit der Voraussage D kompatibel sind. Man schließt
nun, dass H bestätigt oder gar verifiziert wurde. Es waren die (Wissenschafts-
)Philosophen des Positivismus wie Ernst Mach, insbesondere die des berühmten
Wiener Kreises, die zumindest in der Anfangszeit des Kreises davon ausgingen,
dass man durch die Verifikation, also induktiv, von Hypothesen zu wahren Theo-
rien gelangen könne, und es war der ebenfalls aus Wien stammende Philosoph
Karl R. Popper, der diesen Ansatz strikt verneinte: Der Schluß von H → D auf
D → H sei logisch nun einmal nicht zu rechtfertigen. Logisch korrekt sei nur
der Schluß von ¬D auf ¬H, d.h. von Daten, die nicht den auf der Basis von
H vorhergesagten Daten D entsprechen, auf ¬H18, d.h. auf die Aussage ”H ist
falsch”. Dies ist die Basis oder der Kern des insbesondere von Popper vertretenen
Falsifikationismus.19.

Verifikation versus Falsifikation: Betrachtet werde die HypotheseH : S →M ,
gilt, also: wenn eine Person das Symptom S zeigt, so hat sie auch das Merkmal
M . Genauer formuliert bedeutet H die Aussage

x sei eine Person.
H: für alle x, wenn x das Symptom S zeigt, so hat x das Merkmal
M .

H ist verifiziert, wenn man zeigen kann, dass H eben für alle x gilt. Es ist i.A.
praktisch unmöglich, eine derartige Verifikation durchzuführen. Umgekehrt ist
H im Prinzip falsifiziert, wenn mindestens eine Person x gefunden wird, für die
H nicht gilt. Dazu untersuche man Personen, die das Merkmal M nicht haben.

18Das Zeichen ¬ bedeutet die Verneinung einer Aussage über einen Sachverhalt, ¬D bedeutet,
dass die Daten D nicht, wie nach H → D vorausgesagt, gefunden wurden, ¬H bedeutet, dass
die Hypothese H nicht gilt.

19Diese Darstellung des Falsifikationismus ist extrem gestrafft; tatsächlich haben die Diskus-
sionen über der popperschen Falsifikationismus fast das ganze 20-te Jahrhundert angedauert und
sind auch heute noch nicht ganz abgeschlossen.
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Zeigt mindestes eine von diesen Personen x das Symptom S, so ist die allgemeine
Aussage S →M falsizifiert, denn S →M impliziert ja ¬M → ¬S.

Natürlich ist diese Charakterisierung der Verifikation bzw. Falsifikation sehr
radikal, da sie ”nur” an der Logik orientiert ist. In der Wissenschaft ist es extrem
selten möglich, alle x (Elemente einer Population) zu untersuchen, man kann
nur endlich große Stichproben von Elementen x untersuchen. Die Verifikation ist
damit im Prinzip unmöglich, aber man wird dazu neigen,H für um so wahrschein-
licher zu halten, je öfter H bestätigt wird. Allerdings wird unter Philosophen und
Statistikern darüber gestritten, ob man Hypothesen überhaupt Wahrscheinlich-
keiten zuordnen kann, – Popper hat gegen diese Möglichkeit argumentiert, aber
seine These ist nicht unwidersprochen geblieben. Darüber hinaus kommt es kaum
vor, dass in einer hinreichend großen Stichprobe nur Fälle x vorkommen, auf die
H zutrifft, man muß also entscheiden, wie groß der Anteil der x-Fälle sein darf,
auf die H nicht zutrifft, um H dennoch zumindest vorerst beizubehalten. Die-
se Frage stellt sich aber gleichermaßen bei der Falsifikation, wie man sich leicht
klar macht. Die Frage, wie Entscheidungen über Hypothesen angesichts solcher
”Fehler” getroffen werden können, wird im Rahmen der Inferenzstatistik geführt.

Popper begründet u.a. sein Demarkationskriterium zur Abgrenzung von Wis-
senschaft und Pseudowissenschaft mit dem Falsifikationsprinzip: Eine Theorie ist
bestenfalls pseudowissenschaftlich, wenn sie sich nicht falsifizieren läßt, und sie
läßt sich nicht falsifizieren, wenn in ihr Aussagen Q und gleichzeitig ¬Q gemacht
werden können. In einer solchen Theorie können immer ad hoc-Zusatzannahmen
gemacht werden, die derartige Widersprüchlichkeiten ermöglichen. Nach Popper
ist die Psychoanalyse von diesem Typ, also ist die Psychoanalyse eine Pseudo-
wissenschaft. Läßt sich eine Theorie falsifizieren, so ist sie wissenschaftlich.

Ein Problem mit diesem Ansatz ist allerdings, dass oft gar nicht klar ist,
wie gut denn die Übereinstimmung der empirisch gefundenen Daten De mit den
vorhergesagten Daten D sein muß, denn empirische Daten enthalten so gut wie
immer zufällige Aspekte, die stets eine Abweichung von De und D bewirken.

Es sei S ein Symptom und M sei ein Merkmal. Ein deterministischer Schluß
von S auf M hat die Form S → M . Nun sei aber die Kopplung von S und M
nur statistisch bzw. probabilistisch. Man könnte die modus tollens-Form ersetzen
durch

S
stoch−→ M ≡ P (M |S) (1.2)

wobei ’stoch’ die Abkürzung von ’stochastisch’ ist. P (M |S) ist die bedingte Wahr-
scheinlickeit von M , gegeben S; in Beispiel 1.2 wird dieser Begriff intuitiv ein-
geführt. Es genügt hier zunächst zu sagen, dass P (M |S) der relativen Häufig-
keit des Symptoms S an der Teilpopulation der Personen mit dem Merkmal M
ist. Für P (M |S) = 1 ist dieser statistische Schluß zumindest approximativ de-
terministisch; man muß hier aber bedenken, dass ein sicheres Ereignis zwar die
Wahrscheinlichkeit 1 hat, ein Ereignis mit der Wahrscheinlichkeit 1 aber nicht
notwendig auch ein sicheres Ereignis ist. Normalerweise ist aber P (M |S) < 1.
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Man kann nun fragen, wie groß, d.h. wie nahe an 1, denn P (M |S) sein muß,
damit sinnvoll von S auf M geschlossen werden kann. Es erweist sich aber als
schwierig, einen vernünftigen Grund für die Angabe eines bestimmten Wertes für
P (M |S), etwa P (M |S) = .8 oder P (M |S) = .9, zu finden. Darüber hinaus exi-
stiert auch ein interessanter Spezialfall: S undM können stochastisch unabhängig
voneinander sein. Dann ist P (M |S) = P (M) und es gilt die Produktregel

P (S ∩M) = P (S)P (M); (1.3)

diese Regel wird in Abschnitt 2.1.2, Seite 39 (Stochastische Unabhängigkeit) her-
geleitet), und wenn P (M) und P (S) groß sind und etwa einen Wert nahe bei 1
haben, so ist eben auch P (M |S) nahe bei 1. Dem entspricht, dass der Implikation
P → Q, hier also S →M , keinerlei Kausalitätsbeziehung zwischen P und Q bzw.
S und M unterliegen muß.

Aus der Implikation S → M folgt ¬M → ¬S, d.h. ist das Merkmal M nicht
vorhanden, so soll auch das Symptom S nicht beobachtbar sein. Ist die Implika-
tion stochastisch, so wird S → M durch P (M |S) ersetzt. Dann kann auch die
Folgerung ¬M → ¬S nicht deterministisch, sondern nur probabilistisch gelten,
d.h. sie muß durch P (¬S|¬M) ersetzt werden. Für eine Falsifikation der Behaup-
tung S →M wäre diese Wahrscheinlichkeit sicher wichtig, allerdings scheint sie in
der normalen diagnostischen Praxis bestenfalls eine geringe Rolle zu spielen: hat
man festgestellt, dass eine Person das gerade interessierende Merkmal M nicht
hat, so erscheint es als unwichtig, zu fragen, ob das Symptom S nicht vorliegt
(auch Symptome sind ja nicht immer direkt sichtbar). Andererseits ist die Frage
nach dem Wert von (P¬S|¬M) durchaus von Bedeutung, wenn man sich der
Qualität eines diagnostischen Verfahrens versichern will. Man möchte einerseits
wissen, ob M vorliegt, wenn S beobachtet wird. Andererseits möchte man sicher
sein, dass M nicht vorliegt, wenn S nicht beobachtet werden kann: P (¬S|¬M)
sollte also möglichst groß sein, hat P (¬S|¬M) nämlich einen kleinen Wert, so be-
deutet dies ja, dass S häufig auch dann beobachtet werden kann, wenn M nicht
vorliegt, d.h. S differenziert dann nicht gut zwischen den Fällen, bei denen M
vorliegt und bei denen M nicht vorliegt.

Beispiel 1.2 Aus den Untersuchungen des (Brust-) Gewebes von an Brustkrebs
erkrankten Frauen hat sich ergeben, dass viele dieser Frauen ein ”Risikogewebe”
RG, d.h. ein vom Gewebe nicht an Brustkrebs erkrankter Frauen in bestimm-
ter Weise abweichendes Gewebe haben; die Details hierzu sind für das Folgende
nicht von Belang. 57 % der Frauen haben ein Gewebe vom Typ RG, 43% haben
es nicht. Bei einer Stichprobe von an Krebs erkrankten Frauen zeigte sich nun,
dass 92% der erkrankten Frauen ein Gewebe vom Typ RG hatte. Daraus wur-
de geschlossen, dass die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, ca 90
% sei, wenn eine Frau das Gewebe vom Typ RG hat. Dementsprechend wurde
Frauen, deren Brustgewebe vom Typ RG war, die aber (noch) nicht an Brust-
krebs litten, empfohlen, eine beidseitige prophylaktische Mastektomie vornehmen
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zu lassen (in einem Ort in Kalifornien folgten 90 Frauen im kritischen Alter von
40 bis 49 Jahren innerhalb von zwei Jahren dieser Empfehlung, vergl. McGee
(1979)). Die Daten der Tabelle 3 wurden von Dawes (2001) aus den Prozentanga-
ben von McGee (1979) für den Fall einer Stichprobe mit dem Umfang N = 1000
rekonstruiert. Der Anteil der Frauen an den an Brustkrebs erkrankten Frauen,

Tabelle 3: Risikogewebe (RG), normales Gewebe (NG) und Brustkrebs

Erkrankt

Risiko nein ja
∑

hoch (RG) 499 71 570
niedrig (NG) 424 6 430∑

913 77 1000

bei denen das Risikogewebe gefunden wird, ist

P (RG|erkrankt) = n(RG ∩ erkrankt)

n(erkrankt)
=

71

77
= .922

Dies ist eine Schätzung der bedingten Wahrscheinlichkeit P (RG|erkrankt). Dies

ist die stochastische Implikation ”Erkrankung
stoch−→ RG”. Für die stochastische

Implikation RG
stoch−→ Erkrankung hingegen ergibt sich

P (erkrankt|RG) =
n(RG ∩ erkrankt)

n(RG)
=

71

570
= .124 < .922

Der Wert .124 ist deutlich kleiner als .922, – in der Tat ist diese Wahrschein-
lichkeit so klein, dass drastische Empfehlung einer beidseitigen prophylaktischen
Masektomie als nicht gerechtfertigt erscheint.

Man kann noch die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung unter der Bedingung
eines normalen Gewebes abschätzen:

P (erkrankt|NG) =
n(RG ∩ erkrankt)

n(NG)
=

6

430
= .0139

und

P (NG|erkrankt) = P(NG ∩ erkrankt)

P(erkrankt)
=

6

77
= .078

Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit, überhaupt einen Brustkrebs zu ent-
wickeln, ist

Gesamtzahl der Erkrankten

N
=

77

1000
= .077,

und diese Zahl entspricht der der Gesamtrate der Erkrankungen im Jahr 1979.
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Definition 1.1 Die bedingte Wahrscheinlichkeit P (S|M) heißt auch die Sensi-
tivität des Symptoms S für das Merkmal M . Die bedingte Wahrscheinlichkeit
P (¬S|¬M) heißt Spezifität des Symptoms S für das Merkmal M .

Im Beispiel ist also P (RG|erkrankt) die Sensitivität des Risikogewebes für
eine Erkrankung, und P (keinRG|nicht erkrankt) ist die Spezifität des Risikoge-
webes. Eine hohe Sensitivität eines Symptoms besagt demnach, dass mit hoher
Wahrscheinlichkeit das Symptom S gezeigt wird, wenn das Merkmal (hier: ei-
ne Erkrankung) vorliegt. Eine Spezifität liegt vor, wenn S nicht gezeigt wird,
wenn M nicht vorliegt. Eine hohe Spezifität bedeutet also, dass man sich relativ
sicher sein kann, dass M nicht vorliegt, wenn S nicht gezeigt wird. Allgemein
entsprechen Sensitivität und Spezifität den stochastischen Implikationen

M
stoch−→ S ≡ P (S|M), ¬M stoch−→ ¬S ≡ P (¬M |¬S). (1.4)

Sensitivität und Spezifität sind nicht mit den prädiktiven Werten zu verwech-
seln. Dies sind die bedingten Wahrscheinlichkeiten P (M |S) und P (¬M |¬S). Es
gelten die Beziehungen

P (M |S) = P (S|M)
P (M)

P (S)
, P (¬M |¬S) = P (¬S|¬M)

P (¬M)

P (¬S)
. (1.5)

Im Beispiel hat man

P (¬S|¬M) =
n(¬S ∩ ¬M)

n(¬M)
=

424

927
= .457.

Die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Diagnose mit dem Risikogewebe als Indi-
kator beträgt

499 + 6

1000
= .505,

die Wahrscheinlichkeit einer inkorrekten Diagnose ist demnach 1 − .505 = .495.
Dies sind insgesamt keine beeindruckende Zahlen, – eine ähnliche Erfolgsrate
hätte man, würfe man einfach die Münze. �

Im folgenden Beispiel wird die intuitive Strategie, die Güte eines Symptoms
für die Vorhersage eines Merkmals über die Häufigkeit, mit der S undM gemein-
sam auftreten, kritisch betrachtet.

Beispiel 1.3 Es werden zwei Symptome S1 und S2 für ein Merkmal M betrach-
tet20, und es wird angenommen, dass das Symptom S1 bei Personen mit dem
Merkmal M in 18% der Fälle auftritt. S1 wird auch bei Personen ohne das Merk-
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Tabelle 4: Verschiedene Symptome für SM

S1 S2
M + –

∑
+ –

∑
+ 36 164 200 116 84 200
– 16 784 800 176 624 800∑

52 948 1000 292 708 1000

mal M beobachtet, aber nur in 2% der Fälle. Gegeben eine Stichprobe von 1000
Personen; jeweils 200 (entspricht 20%) haben das Symptom S1 bzw. das Sym-
ptom S2 für das Merkmal M . Die Frage ist, welches Symptom besser für eine
Diagnose von M geeignet ist. Tabelle 4 enthält die Daten.

Verifikation: Man schaut nach den Häufigkeiten des Ereignisses S ∩M . Es ist
n(S1 ∩H) = 36 und n(S2 ∩M) = 116. Dieser Befund spricht für S2, das häufiger
in Kombination mit dem zu diagnostizierenden Merkmal M auftritt als S1.

Kritik: Andererseits muß man sich die diagnostische Situation vorstellen: man
findet ein Symptom vor und möchte wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit nun
M vorliegt. Diese ist durch den Anteil der FälleM+ an der Gesamtzahl der Fälle,
in denen das betrachtete Symptom vorliegt, als Schätzung gegeben21. Anhand des
allgemeinen Ausdrucks

P (M |S) = n(S ∩M)

n(S)
(1.6)

erhält man

P (M |S1) =
36

52
= .692 P (M |S2) =

116

292
= .397 (1.7)

Obwohl n(S1 ∩M) < n(S2 ∩M) ist P (M |S1) > P (M |S2). Die Häufigkeit, mit
der S1 bzw. S2 überhaupt auftritt scheint mitzubestimmen, wie gut M auf der
Basis des jeweiligen Symptoms vorhergesagt werden kann!

Komplementär zu diesen bedingten Wahrscheinlichkeiten kann man noch die
bedingten Wahrscheinlichkeiten, dass M nicht auftritt (¬M), wenn das jeweilige

20Dieses Beispiel ist die abstrakte Version eines Beispiels aus Dawes (2001), bei dem das Merk-
mal M für ”die Person ist als Kind sexuell mißbraucht worden”, und die Symptome Si stehen
für Merkmale oder Verhaltensweisen, die an Erwachsenen beobachtet werden und Hinweise für
erlittenen Mißbrauch sein können. Das Beispiel knüpft an Diskussionen an, die in den USA in
den 70-er und 80-er Jahren des letzten Jahrhunderts geführt wurden, bei denen es auch um
grundlegende Annahmen der Psychoanalyse geht, insbesondere um die Annahme, ob sexueller
Mißbrauch von den Opfern tatsächlich verdrängt wird und im Rahmen einer Psychoanalyse wie-
der ins Bewußtsein gebracht werden muß, um eine Heilung der aus demMißbrauch resultierenden
psychischen Probleme zu ermöglichen.

21Es handelt sich um Schätzungen, weil die P -Werte anhand der Daten berechnet werden.
Üblicherweise werden Schätzungen mit einem ”Dach” versehen, es wird also P̂ statt einfach nur
P geschrieben. Um die Notation einfach zu halten, wird hier einfach nur P geschrieben.
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Symptom auftritt, betrachten. Man erhält

P (¬M |S1) =
16

52
= .308, P (¬M |S2) =

178

292
= .803

Es ist also P (¬M |S1) < P (¬M |S2). Dieser Befund spricht ebenfalls für S1 als das
zuverlässigere Symptom, denn sagt man M anhand des Symptoms S1 voraus, so
ist die Wahrscheinlichkeit, dassM in Wirklichkeit nicht vorliegt kleiner, als wenn
manM auf der Basis von S2 vorhersagt, d.h. man macht bei der Vorhersage vvon
M auf der Basis von S2 mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Fehler als auf der
Basis von S1.

Wettchancen: Man kann zusätzlich noch die Wettchancen (engl. odds ratio)
berechnen; dies sind die Quotienten

P (M |S1)
P (¬M |S1)

=
.692

.308
= 2.247,

P (M |S2)
P (¬M |S2)

=
.397

.603
= .658. (1.8)

Die Chance, dass M tatsächlich vorliegt, wenn S1 gegeben ist, ist also mehr
als doppelt so hoch wie die Chance, dass M nicht vorliegt, während für S2 die
Chance, dass M nicht vorliegt, wenn S2 betrachtet wird, 1.6-mal so hoch ist
wie die Chance, dass M vorliegt. Die Wettchancen sprechen also noch einmal
eindeutig für S1 als das zuverlässigere Symptom, obwohl die Konjunktion S1∩M
weniger häufig als die Konjunktion S2 ∩M ist.

Man kann noch die Gesamtwahrscheinlichkeit, korrekt zu urteilen, für die
beiden Symptome betrachten. Für S1 erhält man

n(S1 ∩M) + n(¬S1 ∩ ¬M)

n
=

36 + 784

1000
= .802, (accuracy) (1.9)

und für S2 ergibt sich

n(S2 ∩M) + n(¬S2 ∩ ¬M)

n
=

116 + 624

1000
= .740, (1.10)

und die Wahrscheinlichkeit, überhaupt ein korrektes Urteil zu fällen ist für S1
höher als für S2.

Für die Sensitivität und die Spezifität hat man

Sensitivität: P (S|M) =
n(M ∩ S)
n(M)

, (1.11)

Spezifität: P (¬S|¬M) =
n(¬M ∩ ¬S)
n(¬M)

(1.12)

Für S1 ist die Sensitivität gleich .18 und die Spezifität gleich .98, während für
S2 die Sensitivität = .58 und die Spezifität = .78 ist; S1 hat also eine kleinere
Sensitivität als S2, während S2 eine etwas kleinere Spezifität als S1 hat.
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Es wird deutlich, dass der ausschließliche Fokus auf die Häufigkeit n(S ∩M)
zu Fehleinschätzungen führen kann. Offenbar kommt es auch darauf an, wie die
Häufigkeiten n(S1) und n(S2) sich zueinander verhalten. Setzt man

n(S1)

n(S2)
=

52

292
=
n(S1)/n

n(S2)/n
=
P (S1)

P (S2)
=
.052

.292
= .178 (1.13)

so sieht man, dass S1 insgesamt weniger häufig als S2 auftritt. Diese Information
kann man zwar direkt der Tabelle 4 entnehmen, aber bei dieser Gleichung werden
die Wahrscheinlichkeiten P (S1) und P (S2) eingeführt, die auch als Grundquoten
bzw. als a priori-Wahrscheinlichkeiten bekannt sind. Wie sich bei der allgemeinen
Diskussion von bedingten Wahrscheinlichkeiten noch zeigen wird ist die Vernach-
lässigung der Grundquoten bei der intuitiven Diskussion von Daten einer der
Grundfehler bei der Bewertung von Daten. �

2 Wahrscheinlichkeiten und Regression

Die Begriffe Wahrscheinlichkeit, bedingte Wahrscheinlichkeit und Korrelation
spielen im Folgenden eine wichtige Rolle; die vorangegangenen Beispiele legen
diesen Sachberhalt bereits nahe. Diese Begriffe sollen hier kurz eingeführt werden;
die Darstellung ist kurz, weil sie ausführlich im Rahmen der Statistikveranstal-
tungen vorgestellt werden.

2.1 Wahrscheinlichkeiten

2.1.1 Die Definition von Wahrscheinlichkeit

Einige erste Definitionen: Es gibt verschiedene Arten, Wahrscheinlichkeiten
zu definieren, z.B. als Grenzwert relativer Häufigkeiten:

P (A) = lim
n→∞

nA
n
, (2.1)

wobei A ein zufälliges Ereignis ist und nA die Häufigkeit von Beobachtungen, bei
denen A eingetreten ist. Tatsächlich werden relative Häufigkeiten als Schätzungen
p̂(A) = nA/n der Wahrscheinlichkeit eines zufälligen Ereignisses verwendet, aber
die Definition von Wahrscheinlichkeiten als Grenzwert von relativen Häufigkeiten
hat den Nachteil, dass nicht klar ist, unter welchen Bedingungen denn überhaupt
ein derartiger Grenzwert existiert; darüber hinaus ist es schwer, etwas über die
Güte der Schätzung p̂(A) anhand von Daten aus einer endlichen Stichprobe zu
erfahren.

Eine zweite, bekannte Definition ist

p(A) =
Anzahl ”günstiger” Fälle

Anzahl möglicher Fälle
. (2.2)
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Ein Beispiel ist der Würfel: die Anzahl der möglichen Fälle ist sechs, die Anzahl
der günstigen Fälle, die Zahl k mit 1 ≤ k ≤ 6 zu würfeln, ist jeweils eins, also ist
die Wahrscheinlichkeit, die Anzahl k zu würfeln, gleich 1/6. Der Nachteil dieses
Ansatzes ist, dass die Anzahl n möglicher Fälle implizit als endlich vorausgesetzt
wird, und dass die für ein Ereignis A ”günstigen”Fälle als untereinander als gleich-
wahrscheinlich vorausgesetzt werden, wodurch die Definition zirkulär wird. Die
vorausgesetzte Endlichkeit von n kann ebenfalls Schwierigkeiten erzeugen. Denn
angenommen, man möchte Reaktionszeiten messen. Die sind auf dem Kontiuum
(0,∞) definiert, und man kann zeigen, dass es mehr als unendlich (”̈uberabzähl-
bar” viele) mögliche Zeitpunkte gibt, die in einem Versuchsdurchgang beobachtet
können.

Eine dritte Art, Wahrscheinlichkeiten zu definieren, ist, sie als subjektive Grö-
ßen zu spezifizieren. Dies kann im Prinzip über die Spezifikation von Wettquo-
tienten (odds ratio) geschehen. Ist A ein zufälliges Ereignis und ist P (A) die
Wahrscheinlichkeit von A, so ist der Wettquotient durch den Quotienten

q =
P (A)

1− P (A)
(2.3)

definiert; 1 − P (A) ist die Wahrscheinlichkeit, dass A nicht eintritt. Man sagt
etwa: die Chancen stehen 3 zu 1, dass morgen die Sonne scheint. Dann ist q = 3/1
woraus man die Wahrscheinlichkeit

P (A) =
q

1 + q
(2.4)

errechnet. Ist q = 3 : 1, so erhält man die Wahrscheinlichkeit P (A) = 3/4. q
kann die subjektive Einschätzung einer Person sein. Das mag im Einzelfall eine
interessante Lösung für das Problem, Wahrscheinlichkeiten zu definieren sein,
stößt aber auf Widerspruch: man hätte gern eine objektive Spezifikation. Der
Streit um die Definition wurde 1933 durch den russischen Mathematiker Andrei
Nikolajewitsch Kolmogorow (1903 – 1987) zu einem vorläufigen Ende gebracht,
indem er eine axiomatische Definition vorschlug22. Sie ist aus mathematischer
Sicht befriedigend und erlaubt philosophische Diskussionen für die, die sie führen
möchten.

Kolmogorovs Definition: Am Anfang steht der Begriff des zufälligen Ereignis-
ses. Bei vielen Menschen erzeugt die Verwendung dieses Ausdrucks die spontane
Reaktion: ”Es gibt keinen Zufall!” Damit mögen sie recht haben, – oder auch
nicht, die Diskussionen darüber sind länglich und keineswegs einfach. Deswegen
führt man sie zunächst auch gar nicht, denn es ist unbestreitbar so, dass sehr
viele Ereignisse nicht exakt voraussagbar sind. Man wirft den Wirtschaftsweisen
immer wieder vor, ihre Voraussagen der wirtschaftlichen Entwicklung seien nie
korrekt, – aber fairerweise muß man sagen, dass es praktisch unmöglich ist, sie

22Sein Lehrbuch Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung erschien 1933 im Springer-
Verlag.
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exakt vorauszusagen, denn kein Mensch kann all die vielen Kausalketten kennen,
die die Entwicklung beeinflussen. Man kann eine bestimmte Erwartung berech-
nen, von der man dann schon weiß, dass sie nicht exakt stimmen wird. Man kann
auch ein Intervall angeben, in dem mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, z.B.
.95, der tatsächliche Wert liegen wird. Die notwendig mangelhafte Kenntnis al-
ler Kausalketten macht die tatsächliche Entwicklung dann zu einem ”zufälligen
Ereignis”, für das man, wenn alles klappt, dann eine Wahrscheinlichkeit angeben
kann.

Der Laplace’sche Dämon: Der französische Mathematiker Pierre Simon
Laplace (1749 – 1827) ging von der Annahme aus, dass das gesamte Univer-
sum sich letztlich durch die newtonsche Physik beschreiben läßt, derzufolge
die Bewegungen aller Körper durch (deterministische) Differentialgleichun-
gen beschrieben werden können23. Kennt man den Zustand des Universums
(und damit den Zustand des Gehirns jedes Menschen) zu einem gegebenen
Zeitpunkt, so liesse sich ”im Prinzip” der Zustand des Universums zu einem
späteren Zeitpunkt berechnen – alle Vorgänge sind dieser Annahme zufol-
ge determiniert. Eine hinreichend große Intelligenz (dies ist der später so
genannte Laplacesche Dämon) kann diese Berechnung durchführen.

Tatsächlich kann er es nicht. Hat man ein deterministisches System, be-
schrieben durch ein deterministisches System24, so liegt es nahe, zu vermu-
ten, dass das Verhalten des Systems vorausberechnet werden kann. Darüber
hinaus wächst die Anzahl der Anfangsbedingungen, die dafür berücksich-
tigt werden müssen sind, exponentiell mit der Größe des Systems an. Damit
wächst auch Zeit, die für die Berechung benötigt wird. Am Ende wird mehr
Zeit benötigt, als das Universum braucht, um einen bestimmten Zustand
einzunehmen, d.h. der Zustand kann nicht vorausberechnet werden. Abge-
sehen davon sind die Gleichungen notwendig auf der Menge aller reellen
Zahlen definiert, d.h. es gehen Zahlen mit unendlich vielen Dezimalstellen in
die Rechnung ein. Auch der schnellste Rechner der Welt kann aber nur mit
Zahlen mit nur endlich vielen Dezimalstellen rechnen. Dadurch entstehen
Approximationsfehler, die sich massiv aufschaukeln und de facto die Welt
nicht berechenbar machen. Dies läßt sich schon anhand des Einsteinschen
Billard illustrieren. Man betrachtet eine Billardkugel, die sich auf einem Bil-
lardtisch bewegt (ohne in eines der Löcher in der Bande zu fallen). Sieht
man von der Reibung ab, die die Kugel irgendwann zum Stillstand bringt,
so erscheint ihr Weg im Prinzip berechenbar zu sein (Einfallswinkel gleich
Ausfallswinkel, etc). Tatsächlich implizieren die unvermeidbaren Fehler, die
durch das Abbrechen nach endlich vielen Dezimalstellen entstehen, schon
nach relativ wenigen Reflektionen an der Bande eine Ungenauigkeit, die die
Vorhersage der Position der Kugel praktisch unmöglich macht.

Ganz analoge Aussagen gelten für die Voraussagen über das Verhalten eines Men-
schen, – das Gehirn ist eines der komplexesten Organe im Universum. Derartige

23Bechrieben im Vorwort des Essai philosophique sur les probabilités (1814)
24Es gibt Systeme von stochastischen Gleichungen, bei denen stochastische Effekte explizit

in Rechung gestellt werden. Die Gleichungen der newtonschen Physik sind deterministisch, d.h.
stochastische Effekte sind im newtonschen System nicht vorgesehen.
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Voraussagen können stets nur mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten gelten. Es
ist also nicht notwendig ein Zeichen von Inkompetenz, wenn eine Gutachterin,
die das zukünftige Verhalten eines Gewaltverbrechers voraussagen soll, sich mit
einer bestimmten Wahrscheinlichkeit irrt. Man kann auch annehmen, dass das
Ergebnis eines Münzwurfs letzlich einer strengen Kausalität folgt, aber es ist
trotzdem so gut wie unmöglich, das Ergebnis vorauszuberechnen. Man kann sich
tiefe philosophische Gedanken über das Wesen der Kausalität machen, – sie sind
für das tägliche Leben wie auch für große Teile der Wissenschaft insofern unerheb-
lich, als man stets auf die prinzipielle Unberechenbarkeit und damit mangelnde
Vorhersagbarkeit vieler Ereignisse zurückgeführt wird; Kausalität bedeutet nicht
Vorhersagbarkeit. Diese mangelnde Vorhersagbarkeit wird Zufall genannt.

Um den Begriff der Wahrscheinlichkeit zu definieren, muß zuerst die Menge Ω
der möglichen zufälligen Ereignisse spezifiert werden; Ω heißt Stichprobenraum,
weil Ω alle möglichen Ereignisse enthält, die unter gegebenen Bedingungen in einer
Stichprobe beobachtet werden können. Ω kann endliche viele Elementarereignisse
ωi, i = 1, . . . , n enthalten, oder unendlich viele, aber abzählbar viele Ereignis-
se ω1, ω2, . . . oder überabzählbar viele ω enthalten, wie etwa alle Zeitpunkte aus
einem Intervall [a, b], a, b ∈ R. Zufällige Ereignisse lassen sich stets als Teilmen-
gen Aj , j ∈ N von Ω spezifizieren, und damit sind auch Durchschnitte Aj ∩ Ak

und Vereinigungen Aj ∪Ak von zufälligen Ereignissen wieder zufällige Ereignisse,
ebenso wie das Komplement Ac

j wieder ein zufälliges Ereignis ist: gewinnt man
bei einem Würfelspiel, wenn eine gerade Zahl geworfen wird, so ist das Ereignis,
dass eine ungerade Zahl geworfen wird, das Komplement zum ersteren Ereignis;
in jedem Fall gilt Aj ∪ Ac

j = Ω. Ω gilt als das sichere Ereignis. Es seien Aj und
Ak Ereignisse, die nicht gemeinsam auftreten können; dann ist Aj ∩Ak = ∅. ∅ ist
das unmögliche Ereignis. Die Menger aller Teilmengen von Ω heißt Potenzmenge;
man schreibt auch P(Ω) dafür.

In der Wahrscheinlichkeitstheorie werden stets bestimmte Systeme von zufäl-
ligen Ereignissen betgrachtet:

Definition 2.1 Es sei A eine Menge von Teilmengen aus P(Ω), und es gelte

1. Ω ∈ A,

2. A ∈ A ⇒ Ac ∈ A

3. A1, A2, . . . ∈ A ⇒
∪

k∈NAk ∈ A.

Dann heißt A eine Sigma-Algebra (σ-Algebra).

Eine σ-Algebra enthält im Allgemeinen nicht alle Teilmengen aus P(Ω), sondern
nur solche, die für ein gegebenes Problem von Interesse sind. Ein Beispiel ist
Ω = [0,∞) = R+, d.h. die Menge der positiven reellen Zahlen. Diese Menge wird
etwa dann betrachtet, wenn Reaktionszeiten erhoben werden. Eine Teilmenge von
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R+ ist die Teilmenge der rationalen25 Zahlen und ihr Komplement, die Menge der
irrationalen Zahlen, oder bestimmte Teilmengen von rationalen Zahlen, z.B: alle
rationale Zahlen aus dem Intervall (0, 1). Solche Teilmengen sind für inhaltliche
Fragestellungen oft völlig uninteressant, man konzentriert sich stattdessen auf
Intervalle (0, t], etwa weil man an der Wahrscheinlichkeit P (τ ≤ t) interessiert
ist, also der Wahrscheinlichkeit, dass eine Reaktionszeit höchstens t ms ist. Das
komplementäre Ereignis ist (t,∞).

Definition 2.2 (Kolmogorov (1933)): Es sei Ω ein Stichprobenraum und A sei
eine auf Ω erklärte σ-Algebra. Bezüglich (A, A) wird ein Wahrscheinlichkeitsmaß
p erklärt mit den folgenden Eigenschaften:

(K1) p(Ω) = 1

(K2) Für alle A ∈ A, p(A) ≥ 0

(K3) Sind A1, A2, · · · disjunkte Teilmengen aus A, so gilt

p(A1 ∪A2 ∪ · · · ) = p(A1) + p(A2) + · · ·

Die Anzahl der Teilmengen Ai, i = 1, 2, · · · ist nicht notwendig endlich. Man
sagt, das Tripel (Ω, A, p) definiere einen Wahrscheinlichkeitsraum, auch kurz
W -Raum genannt.

Einige einfache Schlußfolgerungen sind für das Folgende nützlich. Ac sei das zu
A komplementäre Ereignis, d.h. Ac enhalte alle ω ∈ Ω, die nicht in A enthalten
sind. Dann ist A∪Ac = Ω, und da für ein gegebenes (Elementar-)Ereignis ω ∈ Ω
gilt, dass es entweder in A oder in Ac ist, folgt P (A∪Ac) = P (Ω) = 1, und da A
und Ac disjunkt sind, da also A ∩Ac) = ∅ gilt, folgt

P (A ∪Ac) = P (A) + P (Ac) = 1 ⇒ P (Ac) = 1− P (A), K3) (2.5)

A und B seien irgendzwei Ereignisse aus A. Dann folgt

P (A ∪B) = P (A) + P (B)− P (A ∩B). (2.6)

A∩B ist das Ereignis, das eingetreten ist, wenn sowohl A wie auch B beobachtet
werden. A kann in zwei disjunkte Ereignisse zerlegt werden: A = A1 ∪ A ∩ B,
A1 ∩ (A∩B) = ∅, und in gleicher Weise kann B zerlegt werden: B = B1 ∪A∩B,
B1∩(A∩B) = ∅ (in Abb. 4 ist A1 = A−A∩B = A−B, B1 = B−A∩B = B−A).
Dann ist

P (A)+P (B) = P (A1)+P (B1)+P (A∩)+P (A∩B) = P (A1)+P (B1)+2P (A∩B),

25Eine Zahl ist rational, wenn sie als Quotient von zwei natürlichen Zahlen dargestell werden
kann; ratio ist ein anderer Ausdruck für Quotient. Dementsprechend ist eine Zahl irrational,
wenn sie eben nicht als Quotient von zwei natürlichen Zahlen dargestellt werden kann.
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d.h. addiert man P (A) und P (B), so wird P (A ∩ B) doppelt addiert, was aber
nicht der Definition von A ∪B entspricht, so dass von der Summe P (A) + P (B)
die Wahrscheinlichkeit P (A ∩B) einmal subtrahiert werden muß.

Wahrscheinlichkeiten und relative Häufigkeiten:Wahrscheinlichkeiten sind
theoretische Größen, zu denen man über bestimmte Annahmen kommt. Unter be-
stimmten Randbedingungen lassen sich Wahrscheinlichkeiten aber durch relative
Häufigkeiten abschätzen: man erhebt eine Stichprobe vom Umfang n und zählt
die Anzahl von Beobachtungen in dieser Stichprobe, die dem Ereignis A entspre-
chen. Dann kann

lim
n→∞

n(A)

n
= P (A) (2.7)

gelten, wobei die Spezifikation der Randbedingungen an dieser Stelle noch nicht
gegeben werden kann, weil zum Beispiel der Begriff der stochastischen Unabhän-
gigkeit noch nicht eingeführt wurde, s. Abschnitt 2.1.2. Deswegen schreibt man
p̂(A) statt P (A), wenn die Wahrscheinlichkeit anhand von relativen Häufigkeiten
geschätzt wird. Die Schätzung ist um so besser, je größer der Wert von n. Es läßt
sich aber ein Intervall angeben, in dem zum, Beispiel mir der Wahrscheinlich-
keit .95 der ”wahre”Wert von P (A) liegt. Natürlich ist diese Wahrscheinlichkeit
wieder ein theoretischer Wert, der von bestimmten Annahmen abhängt. Dieser
Sachverhalt verdeutlicht noch einmal, dass sich ”die Wirklichkeit” kaum in un-
mittelbarer Beobachtung enthüllt, – wir sehen sie sehr oft nur durch die Brille
von Annahmen und Konzepten.

2.1.2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten

In den Beispielen 1.2 und 1.3 ist der Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit
schon intuitiv eingeführt worden: als relative Häufigkeit innerhalb einer bestimm-
ten Teilmenge von Ω, z.B. als Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken
unter der Bedingung, dass ein Risikogewebe (RG) vorliegt. Ω ist die Menge aller
Frauen, Ω1 ist die Teilmenge der Frauen mit einem Risikogewebe, Ωc

1 = Ω2 ist
die Teilmenge der Frauen ohne Risikogewebe. Frauen aus beiden Teilmengen kön-
nen an Bruskrebs erkranken, wenn auch mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit.
Diese Frauen bilden eine Teilmenge Ωk. Dies heißt, dass die Durchschnitte Ω1∩Ωk

und Ω2 ∩ Ωk nicht leer sind. Die bedingte Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu
erkranken, wenn eine Frau zu Ω1 gehört, ist gleich dem Anteil von Ω1∩Ωk an Ωk,
während die unbedingte Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, gleich
dem Anteil von Ωk an Ω ist:

P (BK|RG) =
n(Ωk ∩ Ω1)

n(Ωk)
,

wobei BK für Bruskrebs steht. Der Ausdruck für P (BK|¬RG) ist analog dazu
zu bilden. Teil man Zähler und Nenner durch n, der Gesamtzahl der Frauen, so
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Abbildung 4: Bedingte Wahrscheinlichkeiten. Die Fälle (a), (b) und (c) sind je-
weils in einen Stichprobenraum Ω eingebettet, der hier nicht explizit gezeigt wird.

erhält man

P (BK|RG) =
n(Ωk ∩ Ω1)/n

n(Ωk)/n)
=

P(BK ∩ RG

P(RG)
,

so dass die bedingte Wahrscheinlichkeit durch unbedingte Wahrscheinlichkeien
ausgedrückte werden kann.

Dieser Übergang zu unbedingten Wahrscheinlichkeiten ist von Vorteil, wenn
man es gar nicht mit endlichen Größen n, n(RG),n(BK ∩ RG) zu tun hat. So
ist der Wert von n – die Anzahl aller Frauen – gar nicht so genau bekannt, und
dasselbe gilt für die übrigen Anzahlen. Darüber hinaus hat man es oft auch mit
Ereignissen zu tun, die gar nicht in endlichen Stichprobenräumen Ω definiert sind.
Man denke and die Wahrscheinlichkeit, dass ein neugeborenes Kind 80 jahre alt
wird. Die Wahrscheinlichkeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sterben, unter-
scheidet sich von der Wahrscheinlichkeit, im Alter von 80 Jahren zu sterben unter
der Bedingung, bereits 79 Jahre alt zu sein. In beiden Fällen enthält die Menge n
der Zeitpunkte, zu denen man sterben kann, mehr als n < ∞ Elemente, so dass
sich diese Wahrscheinlichkeiten nicht gut durch relative Häufigkeiten ausdrücken
lassen. Trotzdem lassen sich Ausdrücke für die gesuchten Wahrscheinlichkeiten
finden. Deshalb ist der Ansatz, Wahrscheinlichkeiten abstrakt als Maß auf einer
Menge zu definieren, von Vorteil. Sind A und B zwei zufällige Ereignisse, so kann
man in Analogie zum Fall eines endlichen Stichprobenraumes sagen, die bedingte
Wahrscheinlichkeit P (A|B) entspräche dem Anteil des Maßes P (A∩B) am Maß
P (B) – man ersetzt die Anzahlen N(A ∩B), n(B) durch das jeweilige Maß, und
erhält damit schon die allgemeine Definition

Definition 2.3 Die bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B
ist durch

P (A|B) =
P (A ∩B)

P (B)
(2.8)

gegeben.
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Durch Vertauschung der Rollen von A und B erhält man sofort

P (B|A) = P (A ∩B)

P (A)
. (2.9)

Offenbar folgt dann

P (A|B) = P (B|A) = 0 wenn P(A ∩ B) = 0 (2.10)

und dies ist der Fall, wenn A ∩B = ∅.
Weiter folgt aus der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit

p(A ∩B) = P (A|B)P (B) = P (B|A)P (A),

so dass man die Beziehung

P (A|B) = P (B|A)P (A)
P (B)

. (2.11)

Man sieht, dass P (A|B) = P (B|A) nur dann gilt, wenn P (A) = P (B) ist. P (A)
und P (B) sind auch als Grundquoten bekannt. Ist A = M ein Merkmal und
B = S ein Symptom, so hängt P (M |S) offenbar auch von den Grundquoten ab,
mit denen M bzw. S in der Population auftreten. Dies ist ein Sachverhalt, der
bei intuitiven Diagnosen oft übersehen wird und zu Fehleinschätzungen führen
kann.

Der Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit Bei klinischen, politischen
etc Klassifikationen hat man es im Allgemeinen mit mehr als zwei möglichen
Klassen (Erkrankungen, Nähe oder Zugehörigkeit zu politischen Parteien) zu tun.
Man kann sie allgemein mit M1,M2, . . . ,Mp bezeichnen und etwa die bedingte
Wahrscheinlichkeit P (Mk|S) betrachten, k = 1, . . . , p. Es gilt

P (Mk|S) =
P (Mk ∩ S)
P (S)

=
P (S|Mk)P (Mk)

P (S)
, 1 ≤ k ≤ p

Hierin läßt sich auch die unbedingte Wahrscheinlichkeit P (S) über bedingte
Wahrscheinlichkeiten ausdrücken, was zu interessanten Anwendungen in der Pra-
xis führt. Es werde angenommen, dass nicht für alle k P (Mk|S) = 0 gelte, d.h.
nicht alle Druchschnitte Mk ∩ S seien leer. Dann gilt

P (S) = P ((S ∩M1) ∪ (S ∩M2) · · · (S ∩Mp)).

Weiter seien die DurchschnitteMj∩Mk = ∅ für alle j, k und darüber hinaus gelte
M1∪M2∪· · ·∪Mp = Ω, so dass bei jeder Beobachtung genau eines der Ereignisse
Mk eintritt. Dann sind auch die Durchschnitte

(S ∩Mj) ∩ (S ∩Mk) = ∅
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und nach Axiom K3 folgt

P (S) = P (S ∩M1) + P (S ∩M2) + · · ·+ P (S ∩Mp).

Aber für jede Konjunktion S ∩Mk gilt

P (S ∩Mk) = P (S|Mk)P (Mk),

und damit hat man den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

P (S) =

p∑
k=1

P (S|Mk)P (Mk). (2.12)

Diese Relation führt zum
Satz von Bayes:

P (Mk|S) =
P (S|Mk)P (Mk)∑p
j=1 P (S|Mj)P (Mj)

. (2.13)

Natürlich ist dieser Ausdruck nichts anderes als der für die bedingte Wahrschein-
lichkeit P (Mk|S) = P (S ∩Mk)/P (Mk), nur wird jetzt deutlich gemacht, in wel-
cher Weise P (Mk|S) von anderen bedingten Wahrscheinlichkeinte abhängt. Na-
türlich muß es sich bei denMk und S nicht um Merkmale und Symptome handeln,
wie in den folgenden Anwendungen noch deutlich werden wird.

Stochastische Unabhängigkeit: Das zufällige Ereignis A heißt vom zufälligen
Ereignis B unabhängig, wenn

P (A|B) = P (A) (2.14)

gilt. Die Einschränkung auf den durch B definierten Teil des Stichprobenraums
Ω hat also keinen Einfluß auf die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von A. Man
sieht sofort, dass dann auch P (B|A) = P (B) gilt. Denn

P (A|B) =
P (B|A)P (A)

P (B)
= P (A) ⇒ P (B|A)

P (B)
= 1

also
P (B|A) = P (B),

d.h. B ist stochastisch unabhängig von A. Sind die zufälligen Ereignisse A und
B stochastich unabhängig, so gilt die Produktregel

P (A ∩B) = P (A)P (B). (2.15)

Diese Gleichung folgt sofort aus (2.14):

P (A|B) =
P (A ∩B
P (B)

= P (A) ⇒ P (A ∩B) = P (A)P (B).
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Wettchancen (odds ratio):DieWettchance (odds ratio) ist oft hilfreich, um die
Güte der Beziehung zwischen einem Symptom und dem Merkmal zu beurteilen:
man hat allgemein

P (M |S)
P (¬M |S)

=
P (S|M)

P (S|¬M)

P (¬M)

P (M)
. (2.16)

Gegeben ein Symptom S, ist M entweder vorhanden oder nicht, so dass

P (M |S) + P (¬M |S) = 1,

d.h.
P (¬M |S) = 1− P (M |S),

und natürlich P (¬M) = 1− P (M). Dann kann (2.16) in der Form

P (M |S)
1− P (M |S)

=
P (S|M)

P (S|¬M)

1− P (M)

P (M)
(2.17)

geschrieben werden. Man beachte, dass P (S|M) ̸= 1−P (S|¬M) gilt. Man sieht,
dass die Wettchance nicht nur von der Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens
von S und M abhängt, sondern auch von der (relativen) Häufigkeit, mit der M
überhaupt auftritt, sowie von P (S|¬M), der bedingten Wahrscheinlichkeit von
S, wenn M nicht gegeben ist. P (M) heißt auch Inzidenzrate von M .

2.1.3 Zufällige Veränderliche

Es genügt hier, eine eher intuitive Definition des Begriffs der zufälligen Verän-
derlichen X zu geben: X ist eine numerische Repräsentation der Elemente von
Ω. Für die Münze kann man X = für das Ereignis ”Kopf” und X = 0 für das
Ereignis ”Zahl” festlegen. Für den Würfen kann man Xj = j, j = 1, . . . , 6 setzen.
Im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung wird die Anzahl der Unfälle auf einem
bestimmten Straßenabschnitt gezählt; dann kann man X = 0, 1, 2, . . . setzen, wo-
bei X nicht ntowendig nach oben begrenzt werden muß. Miß man Körpergrößen,
Körpergewichte und Intelligenzquotienten, so wird man für den Wertebereich von
X ein Intervall aus der Menge R der reellen Zahlen oder auch einfach die Menge
R der reellen Zahlen wählen. In einem zweiten Schritt ordnet man den möglichen
Werten von X Wahrscheinlichkeiten zu. Nimmt X nur diskrete Werte X1, X2, . . .
an, so sind p1, p2, . . . die Wahrscheinlichkeiten, mit denen diese Werte beobachtet
werden. Kann X Werte aus einem Intervall aus R oder generell aus R wählen, so
kann im Allgemeinen eine Dichtefunktion f(x), x ein Wert aus dem Wertebereich
vonX definiert werden. Dabei ist allerdings f(x) nicht gleich der Wahrscheinllich-
keit von x. Statt dessen wird die Verteilungsfunktion

F (x) =

∫ x

−∞
f(u)du (2.18)
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Abbildung 5: Häufigkeitsverteilung: Stichprobe (n = 150 links, n = 1500 rechts)
aus Gauß-verteilter Population, plus Dichtefunktion für diese Population, µ = 4.5,
σ = 1.5, x̄ = 4.116, sx = 1.485; schraffierte Fläche: P (X > 6.5)
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definiert. F (x) ist die Wahrscheinlichkeit, dass X einen Wert kleiner als x an-
nimmt. F wird u.a. dafr benutzt, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mit der
X Werte in einem Intervall [x, x+∆x] annimmt:

P (x ∈ [x, x+∆x] = F (x+∆x)− F (x). (2.19)

Für ∆x→ 0 erhält man

P (x ∈ [x, x+ dx]) = f(x)dx (2.20)

f(x)dx ist das zu x gehörende Wahrscheinlichkeitselement. f(x)dx kann nicht be-
rechnet werden, da dx eine ”beliebig kleine”Größe ist; man wird das Wahrschein-
lickeitselement für hinreichend kleines ∆x > 0 approximieren. Wahrscheinlichkeitsfunktionen
oder Dichten werden u.a. durch einen Erwartungswert E(X) und eine Varianz
V ar(X) charakterisiert. Der Erwartungswert ist das arithmetische Mittel über
alle möglichen Werte von X, und die Varianz ist der Mittelwert über alle mög-
lichen Werte von (X − E(X))2. V ar(X) = σ2 ist ein Maß für das Ausmaß der
Variation der X-Werte um E(X). Erwartungswert µ = E(X) und Varianz werden
durch die Stichprobenmittel

x̄ =
1

n

n∑
i=1

xi, s2 =
1

n

n∑
i=1

(x− x̄)2 (2.21)

geschätzt, wobei man die Schätzung für σ2 für kleinere Stichproben (etwa n < 30)
berechnet, indem man die Summe

∑
i(x − x̄)2 durch n − 1 statt durch n teilt;

man schreibt für diese Schätzung ŝ2.
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Es sei X eine zufällige Veränderliche mit dem Erwartungswert µ und der
Varianz σ2. Dann heißt die zufällige Veränderliche Z mit

Z =
X − E(X)

σ
bzw. Z =

X − x̄

ŝ
(2.22)

eine standardisierte zufällige Variable. Man zeigt leicht, dass stets

E(Z) = 0, V ar(Z) = 1 (2.23)

gilt; dies gilt auch für Stichproben von standardisierten Werten, z̄ = 0 und s2z = 1.
Um das zu sehen, muß man nur beachten, dass aus x̄ =

∑
i xi/n die Beziehung∑

i xi = nx̄ folgt. Dann hat man

z̄ =
1

n

n∑
i=1

zi =
1

n

n∑
i=1

xi − x̄

s
=

1

ns

(
n∑

i=1

xi −
n∑

i=1

x̄

)
=

1

ns
(nx̄− nx̄) = 0,

und

s2z =
1

ns

n∑
i=1

(zi − z̄)2 =
1

ns2

n∑
i=1

z2i =
s2z
s2z

= 1.

Beziehung zwischen P (Z ≤ z) und P (X ≤ x): Es sei X eine zufällige Ver-
änderliche und Z die zugehörige standardisierte zufällige Veränderliche. Dann
gilt

P (X ≤ x) = P (X − µ ≤ x− µ) = P ((X − µ)/σ) ≤ (x− µ)/σ),

d.h.

FX(x) = P (X ≤ x) = P (Z ≤ z(x)) = FZ(z(x)), z(x) =
x− µ

σ
. (2.24)

Dabei können µ und σ durch x̄ und s2 bzw. ŝ2 ersetzt werden.

Umgekehrt hat man

P (Z ≤ z) = P

(
X − µ

σ
≤ z

)
= P (X ≤ zσ + µ),

d.h.
FZ(z) = FX(zσ + µ). (2.25)

2.2 Regression und Korrelation

Es soll eine psychische Variable gemessen werden, z.B. die Intelligenz einer Person,
oder das Ausmaß ihrer Introvertiertheit, oder das Ausmaß von Stress, unter dem
sie steht, etc. Jede Messung ist mit einem Meßfehler behaftet, – der in einigen
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Fällen nahe bei Null liegen kann, was bei psychischen Variablen aber eher selten
der FAll ist. Das einfachste Modell für solche Messungen ist

X = µ+ e, (2.26)

wobei µ eine Konstante ist, die den ”wahren”Wert der gemessenen Größe reprä-
sentiert, und e ist eine zufällige Größe, die den ”Fehler’ in der Messung abbildet.
e ist zufällig, weil diese Größe alle bei der Messung nicht kontrollierten Effekte
repräsentiert. Weder µ noch e sind bekannt. Man ist am Wert von µ interessiert.
Offenbar kann µ nicht aus (2.26) berechnet werden, denn dazu müßte man den
Wert von e kennen. Aber man kennt nur die konkrete Messung X. Kurz, (2.26)
ist eine Gleichung mit zwei Unbekannten, und die kann man eben nicht auf der
Basis von nur einer Gleichung berechnen.

Oft gelingt es, mehrere Messungen unter identischen Bedingungen vorzuneh-
men, etwa n, so dass man die Gleichungen

Xi = µ+ ei, i = 1, . . . , n (2.27)

erhält. Die Messungen Xi variieren zufällig, da die Messfehler ei von Messung zu
Messung zufällig variieren. Man hat nun n Gleichungen mit n + 1 Unbekannten
(die n Messfehler ei und die Konstante µ), so dass man µ immer noch nicht be-
stimmen kann. Man kann also bestenfalls eine Schätzung von µ erhalten. Bevor
die hergeleitet wird, soll noch eine Verallgemeinerung betrachtet werden. Man
mißt zwei Variable X und Y (etwa die Körperlänge und das Körpergewicht einer
Reihe von Personen, oder die Beziehung zwischen der Ausprägung eines Sympto-
me für ein merkmal M und der Ausprägung des Merkmals). Man hat n Paare
(Xi, Yi) von Messungen und möchte die Hypothese diskutieren, dass zwischen
den Xi und den Yi eine Abhängigkeit besteht. Im einfachsten Fall läßt sich diese
Abhängigkeit durch eine lineare26 Beziehung der Form

Yi = bXi + a+ ei (2.28)

oder durch eine nichtlineare Beziehung

Yi = b logXi + a+ ei, bzw. Yi = bXp
i + a+ ei (2.29)

darstellen läßt. b und a und p sind unbekannte Parameter, die wieder aus den
Daten geschätzt werden müssen, da es bei n Gleichungen n + 2 oder n + 3 plus
n (die ei) Unbekannte gibt.

Die Frage ist nun, wie man die unbekannten Parameter µ oder a, b, p schätzen
kann. Es gibt verschiedene Methoden, und eine der wichtigsten ist die Methode
der Kleinsten Quadrate, die im folgenen Abschnitt vorgestellt wird.

26eigentlich: affine
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2.2.1 Der Ansatz: Kleinste Quadrate

Die Methode der Kleinsten Quadrate wurde von von Carl Friedrich Gauß27 bereits
1795 gefunden, dann im Zusammenhang mit dem Problem, die nicht kreisförmi-
ge Bahn des Zwergplaneten Ceres zu berechnen, weiter entwickelt. Der Ausdruck
Methode der Kleinsten Quadrate stammt allerdings von dem französischen Mathe-
matiker Adrien-Marie Legendre28, der die Methode 1805 unabhängig von Gauss
noch einmal entwickelte. Die Idee ist, µ, a und b und eventuell p so zu schät-
zen, dass die Abweichungen der Vorhersage ŷ von den tatsächlich bestimmten
(gemessenen) y-Werten so klein wie nur irgend möglich zu machen.

Ansatz 1: Man macht den mittleren Fehler so klein wie möglich. Es ist etwa

x̄ =
1

n

n∑
i=1

Xi =
1

n

n∑
i=1

(µ+ ei) =
1

n

n∑
i=1

µ+
1

n

n∑
i=1

e0 = µ+ ē,

so dass ē = µ − x̄ = Q(µ). Q ist eine Funktion von µ, und Q nimmt einen
Extremwert (hier: ein Minimum) an, wenn die Ableitung dQ/dµ gleich Null wird.
Es ist

dQ(µ)

dµ
= 1 für alle µ (2.30)

d.h. dieser Ansatz funktioniert offenbar nicht. Nun betrachte man
Ansatz 2:

Q(µ) =
1

n

n∑
i=1

(xi − µ︸ ︷︷ ︸
ei

)2.

Wenn die Quadrate der Differenzen (xi − µ) klein werden, so werden auch die
Differenzen selbst klein. Man erhält

dQ(µ)

dµ
= − 2

n

n∑
i=1

(xi − µ),

und für ein µ̂ nimmt dQ/dµ den Wert Null an, d.h.

1

n

n∑
i=1

µ̂− 1

n

n∑
i=1

xi = 0 ⇒ µ̂ = x̄.

Die Methode der Kleinsten Quadrate zeigt also, dass der Mittelwert x̄ die beste
Schätzung für µ ist in dem Sinne, dass

∑
i e

2
i minimal wird. Da aber

s2 =
1

n

∑
i=1

(xi − x̄)2

27(1777 – 1855)
28Adrien-Marie Legendre (1752 – 1833): Nouvelles méthodes pour la détermination des orbites

des comètes. Paris 1805, S. 72–80 (Anhang): Sur la Méthode des moindres quarrés.
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gerade die Stichprobenvarianz ist, bedeutet das Resultat gleichzeitig, dass s2 der
kleinste Wert von

1

n

∑
i=1

(xi − a)2

mit a = x̄ ist, d.h die (Stichproben-)Varianz ist der kleinste Wert, den die Summe
der Quadrate der Abweichungen um einen Wert a annehmen kann.

Dieses Prinzip überträgt sich auf den Fall Yi = bXi + a+ ei. Man betrachtet

Q(a, b) =

n∑
i=1

(Yi − Ŷi)
2 =

n∑
i=1

(Yi − (bXi + a))2. (2.31)

Die partiellen Ableitungen nach a und b sind

∂Q(a, b)

∂a
= −2

n∑
i=1

(yi − bxi − a) (2.32)

∂Q(a, b)

∂b
= −2

n∑
i=1

(yi − bxi − a)xi = −2

n∑
i=1

(yixi − bx2i − axi) (2.33)

Die rechten Seiten sind gleich Null für a = â und b = b̂, so dass

0 =

n∑
i=1

Yi − b̂

n∑
i=1

Xi − nâ (2.34)

0 =

n∑
i=1

XiYi − b̂

n∑
i=1

X2
i − â

n∑
i=1

Xi (2.35)

der Faktor -2 kann vernachlässigt werden, da ja −2 ̸= 0, so dass nur die Summen
gleich Null sein können. (2.34) impliziert offenbar

â = ȳ − b̂x̄, (2.36)

und (2.35)

b̂ =

∑n
i=1XiYi − âx̄∑n

i=1X
2
i

=

∑n
i=1XiYi − (ȳ − b̂x̄)x̄∑n

i=1X
2
i

,

und dieser Ausdruck kann zu

b̂ =

∑n
i=1XiYi − x̄ȳ∑n
i=1X

2
i − x̄2

(2.37)

vereinfacht werden. Nun ist

n∑
i=1

(Xi − x̄)(Yi − ȳ) =

n∑
i=1

(XiYi −Xiȳ − x̄Yi + x̄ȳ) =

n∑
i=1

XiYi − x̄ȳ.
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Die Größe

Kov(X,Y ) =
1

n

n∑
i=1

(Xi − x̄)(Yi − ȳ) (2.38)

heißt Kovarianz von X und Y , und

1

n

n∑
i=1

X2
i − x̄2 =

1

n

n∑
i=1

(Xi − x̄)2 = s2

ist die Stichprobenvarianz von X. Demnach folgt aus (2.37)

b̂ = b̂yx =
Kov(X,Y )

s2x
. (2.39)

Betrachtet man die Regression x = b′y+ a′ + e′, so erhält man auf analoge Weise
den Regressionskoeffizienten

b̂ ′ = b̂xy =
Kov(X,Y )

s2y
. (2.40)

Die beiden Regressionsgeraden haben also verschiedene Steigungen und ebenso
verschiedene additive Konstanten, da

â ′ = x̄− b̂ ′ȳ (2.41)

Weiter findet man

ŷi(x̄) = byxx̄+ ayx = byxx̄+ ȳ − bxyx̄ = ȳ (2.42)

x̂i(ȳ) = bxyȳ + axy = bxyȳ + x̄− bxyȳ = x̄ (2.43)

d.h. die beiden Regressionsgeraden schneiden sich im Punkt (x̄, ȳ).

Anmerkung: In x̂i(ȳ) = bxyȳ + axy ist y die unabhängige Variable und x die
abhängige Variable. Will man diese Gerade in einem (x, y)-Koordinatensystem
abbilden, so muß man

y =
1

bxy
(x− axy) =

1

bxy
x− axy

bxy

plotten.

Korrelationen: Der Wert der Kovarianz ist gleich Null, wenn die Variablen
X und Y unabhängig voneinander variieren. Ist die Kovarianz ungleich Null,
so existieren Abhängigkeiten (auf das Problem, dass kleine Abweichungen von
Null mit der Hypothese der Unabhängigkeit kompatibel sein klönnen, gehen wir
für den Moment nicht ein). Die Größe der Abweichung von Kov(x, y) von Null
ist aber schwer in Bezug auf das Ausmaß der Abhängigkeit zu beurteilen, da
XX und Y u.U. in verschiedenen Maßeinheiten gemessen werden und der Wert
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Abbildung 6: Links: Regressionsgeraden, 2-dim. Gauß-verteilte zufällige Veränderliche,
µx = 5, µy = 9, σ2

x = 5.5, σ2
y = 5.0, Stichprobenschätzungen x̄ = 5.092, ȳ = 9.097,

s2x = 5.053. s2y = 5.025, rxy = .746, r2xy = .556, d.h. ca 56% der Variation der y-Werte
wird durch die Variation der x-Werte erklärt. Rechts: dieselbe Konfiguration, allerdings
zentriert, mit Ellipsen und zugehörigen Hauptachsen. Erläuterungen zum Winkel zwi-
schen den Regressionsgeraden s. Seite 51.
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von Kov(x, y) einfach von diesen Einheigten abhängen kann. Andererseits hängt
Kov(x, y) nur von den Differenzen xi = Xi − x̄, yi = Yi − ȳ ab; ein positiver
Zusammenhang ergibt sich dann, wenn für xi > 0 auch yi > 0 ist und für xi < 0
auch yi < 0 gilt; der Zusammenhang ist negativ, wenn für xi > 0 yi < 0 und für
xi < 0 yi > 0 gilt. Um Kov(x, y) vom Effekt unterschiedlicher Maßeinheiten zu

47



Abbildung 7: Links: Regressionsgeraden, 2-dim. Gauß-verteilte zufällige Veränderliche,
µx = 5, µy = 9, σ2

x = 5.5, σ2
y = 5.0, Stichprobenschätzungen x̄ = 5.092, ȳ = 9.097,

s2x = 5.053. s2y = 5.025, rxy = .746, r2xy = .556, d.h. ca 56% der Variation der y-Werte
wird durch die Variation der x-Werte erklärt. Rechts: dieselbe Konfiguration, allerdings
zentriert, mit Ellipsen und zugehörigen Hauptachsen. Erläuterungen zum Winkel zwi-
schen den Regressionsgeraden s. Seite 51.
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befreien, kann man die X- und Y -Werte standardisieren, d.h. man von den Xi-
un dYi-Werten zu den Z-Werten

Zi(x) =
Xi − x̄

sx
, Zi(y) =

Yi − ȳ

sy
(2.44)

über; sx und sy sind die Wurzeln aus den Varianzen s2X und s2y. Die Regression
für die standardisierten Werte erhält man aus der ursprünglichen Regression:

Yi = byxXi + ayx + ei

ȳ = byxx̄+ ayx + ē

Yi − ȳ = byx(Xi − x̄) + ei − ē

Yi − ȳ

sy
= byx

sx
sy

Xi − x̄

sx
+
ei − ē

sy

zi(y) = byx
sx
sy
zi(x) + ε (2.45)

Bei der Regression zwischen den standardisierten Werten tritt also keine additive
Konstante mehr auf, und der Regressionskoeffizient ist byxswx/sy; man führt für
diese Größe den Ausdruck Korrelationskoeffizient (ryx) ein:

ryx = byx
sx
sy

=
Kov(x, y)sx

s2xsy
=
Kove(x, y)

sxsy
. (2.46)
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Die jeweils rechten Graphiken in den Abbildungen 6 und 7 zeigen eine andere
Art von Regressionsgeraden. Es läßt sich zeigen, dass die einzelnen Punkte der
Punktekonfiguration stets auf Ellipsen liegen, wobei die Ellipsen alle dieselbe
Orientierung haben. Die Orientierung wird durch die Hauptachsen der Ellipsen
bestimmt. Die Orientierung der ersten Hauptachse entspricht eine Orientierung,
in Bezug auf die die Konfiguration die maximale Ausdehnung hat. Man kann dies
so formulieren: die Varianz der Projektionen auf diese Achse ist maximal, d.h. die
Varianz der Prohjektionen auf Achsen mit anderer Orientierung ist stets kleiner.
Die Varianz der Projektionen auf die zweite Hauptachse ist zweitmaximal. Für
den Fall, dass die Daten 2-dimensional Gauß-verteilt sind, sind die Ellipsen Orte
gleicher Wahrscheinlichkeit.

Die Wahl eines Koordinatensystems ist von einem mathematischen Stand-
punkt aus gesehen beliebig. Deshalb kann man auch die Hauptachsen der Ellipsen
als mögliche Koordinaten wählen. In diesem Koordinatensystem liegt die Konfi-
guration parallel zu ersten Hauptachse. Würde man die Regression der zweiten
auf die erste Hauptachse berechnen, so ergäbe sich jetzt eine Kovarianz von Null:
die Regressionsgerade würde sich nicht von der ersten Hauptachse unterscheiden.
Man kann das so formulieren: die beiden Hauptachsen rerpäsentieren Merkmale,
die nicht miteinander korrelieren. Ist s2x groß gegen s2y wie in der ersten Abbildung
in Abb. 6, so sieht man, dass die Punkte hauptsächlich in Richtung der ersten
Hauptachse variieren. Diese Achse repräsentiert dann ein Merkmal, in Bezug auf
das sich die Objekte – im Allgemeinen Probanden – hauptsächlich unterscheiden,
die zweite Hauptachse repräsentiert wahrscheinlich nur ”Fehler”. Die ursprüng-
lichen, durch X und Y repräsentierten Merkmale werden in erster Linie durch
ein einziges, ”latentes”Merkmal bestimmt. Je weniger sich s2Y von s2x unterschei-
det, desto mehr sprechen die Daten dafür, dass es zwei ”latente” Merkmale gibt,
die die X- und Y -Werte bestimmen, wobei diese latenten Variablen statistisch
unabhängig voneinander sind. Die Transformation auf Hauptachsen oder einfach
Hauptachsentransformtion der ursprünglichen Daten ist ein häufig verwendetes
Verfahren, um Korrelationen zwischen Variablen zu interpretieren.

Es ist b̂ = 0 genau dann, wenn Kov(X,Y ) = 0. In diesem Fall ist Yi = a, – die
Y -Werte hängen gar nicht von den X-Werten ab, so dass man sagen kann, dass
Y von X unabhängig ist. Umgekehrt ist b̂ aber nicht nach oben begrenzt, so dass
man aus dem Wert von 0 ̸= b̂ noch nicht viel über die Enge des Zusammenhangs
zwischen X und Y sagen kann. Multipliziert man nun aber den Wert von b̂ mit
dem Quotienten sx/sy, so erhält man

rxy = b̂
sx
sy

=
Kov(X,Y )

s2x

sx
sy

=
Kov(X,Y )

sxsy
. (2.47)

rxy heißt der Stichprobenkorrelationskoeffizient. Im Folgenden wird kurz vom
Korrelationskoeffizienten29 gesprochen. Offenbar ist rxy = 0 genau dann, wenn

29Der offizielle Ausdruck ist: Pearson-Bravaisscher Produkt-Moment-Korrelationskoeffizient.
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Kov(X,Y ) = 0, wenn also X und Y unabhängig voneinander sind. Nun sei
Xi = Yi für alle i = 1, . . . , n. Dann ist

Kov(X,Y ) = s2x = s2y

und es folgt rxy = 1, und für X = −Y folgt rxy = −1. Man hat dann30

− 1 ≤ rxy ≤ 1 (2.48)

Für rxy = 1 ist der Zusammenhang zwischen X und Y perfekt, ebenso für X =
−Y , nur ist er in diesem Fall gegenläufig.

Es sei xi = Xi − x̄, yi = Yi − ȳ. Dann ist

b̂ =

∑
i xiyi∑
i x

2
i

, (2.49)

Kovarianz zwischen Vorhersagen und Fehlern: Es ist

n∑
i=1

ŷiêi =

n∑
i=1

ŷi(yi − ŷi) =

n∑
i=1

ŷiyi −
n∑

i=1

ŷ2i .

Wegen ŷi = b̂xi ergibt sich

n∑
i=1

ŷiêi = b̂

n∑
i=1

xiyi − b̂

n∑
i=1

xiyi,= 0, (2.50)

d.h. die Kovarianz zwischen ŷ und den Fehlern ê ist gleich Null. �
Varianzzerlegung und Determinationskoeffizient:

Satz 2.1 Die Varianz der y-Werte läßt sich zerlegen in eine Varianz der ŷ-
Werte, also der vorhergesagen Werte, und in eine Varianz der Abweichungen
von der Vorhersage (der ”Fehler”):

s2y = V ar(Y ) = V ar(Ŷ ) + V ar(ê) = s2ŷ + s2ê, (2.51)

Dividiert man beide Seiten von (3.83) durch s2y, so erhält man und nach Division
durch s2y erhält man

1 =
s2ŷ
s2y

+
s2ê
s2y
. (2.52)

30Tatsächlich folgt die Ungleichung aus der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung

|
∑
i

xiyi|2 ≤
∑
i

|xi|2
∑
i

|yi|2.

50



Mit ŷi = b̂xi folgt
∑

i ŷ
2
i = b̂2

∑
i x

2
i , und aus (2.47) folgt b̂2 = r2xys

2
y/s

2
x, so dass

r2xy =
s2ŷ
s2y
, (2.53)

d.h. das Quadrat des Korrelationskoeffizienten ist gleich dem Verhältnis von vor-
hergesagter zur tatsächlichen Varianz der y-Werte, und

1 = r2xy +
s2ê
s2y
,⇒ r2xy = 1−

s2ê
s2y
. (2.54)

rxy = 0 impliziert s2ŷ = 0, d.h. die ŷ-Werte hängen nicht von x ab, und rxy = ±1

impliziert s2ê = 0, d.h. die y-Werte werden fehlerfrei von den x-Werten vorherge-
sagt. r2xy heißt auch Determinationskoeffizient.

Regression bei standardisierten Variablen: Es gelte y = bx + a + e. Geht
man zu standardisierten Variablen über, so erhält man wegen ȳ = bx̄+ b+ ē

y − ȳ = b(x− x̄) + e− ē

die Beziehung

zy =
y − ȳ

sy
=
bsx
sy

(
x− x̄

sx

)
+
e− ē

sy
,

d.h. aber
zy = rxyzx + ε (2.55)

Umgekehrt

x = b′y + a′ + e⇒ zx =
b′sy
sx

zy + εy

und wegen

b′ =
Kov(x, y)

s2y
⇒ b′

sy
sx

= rxy

folgt
zx = rxyzy + εy (2.56)

d.h. die Regressionsgerade ist für beide Regressionen identisch.

Der Winkel α zwischen den Regressionsgeraden: Wie oben gezeigt wurde
kann man zwei Regressionsgeraden betrachten: (i) ŷ = ayx + byxx, und (ii) x̂ =
axy + bxyy. Für die Regressionskoeffizienten byx und bxy gilt

byx =
Kov(x, y)

s2x
, bxy =

Kov(x, y)

s2y

Will man sie in ein Koordinatenystem einzeichnen, so ist es nützlich, auch die
Regressionsgerade (ii) als Funktion y(x) darstellt; man findet

y(x) =
1

bxy
(x− axy) (2.57)
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Die beiden Geraden ŷ und y(x) haben nicht notwendig identische Steigungen, d.h.
die beiden Geraden bilden einen Winkel α. Es ist von Interesse, diesen Winkel
näher zu bestimmen.

Der Parameter byx ist gleich dem Tangens des Winkels α1 = tan−1 byx, den die
ŷ-Gerade mit der x-Achse bildet, und 1/bxy ist gleich dem Tangens des Winkels
α2 = tan−1(1/bxy), den y(x) mit der x-Achse bildet. Der Winkel α zwischen den
beiden Geraden ist dann gleich der Differenz α1 − α2:

α = α1 − α2 = tan−1 byx − tan−1(1/bxy). (2.58)

Der Formelsammlung entnimmt man nun die Beziehung

tan−1 a− tan−1 b = tan−1

(
a− b

1 + ab

)
. (2.59)

Angewandt auf (2.58) erhält man

tan−1 byx − tan−1(1/bxy) = tan−1

(
byx − 1/bxy
1 + byx/bxy

)
. (2.60)

Setzt man hier die Ausdrücke für byx und bxy ein und berücksichtigt man, dass
rxy = sxsyKov(x, y), so folgt

tanα =
1− r2xy
rxy

· sxsy
s2x + s2y

, tanα =
sinα

cosα
(2.61)

Für α = 0 folgt tanα = 0 (wegen sinα = 0), also 1 − r2xy = 0, d.g. rxy = 1,
– der Zusammenhang ist perfekt. Umgekehrt sei rxy = 0. Man kann die Formel
nicht mehr direkt anwenden, weil dann 1/0 berechnet werden müßte, was nicht
sinnvoll ist. Man kann aber den Fall rxy → 0 betrachten; dann gilt tanα → ∞.
Intuitiv ist klar, in welchemWinkel sich die Regressionsgeraden schneiden werden:
in einem Winkel von 90o. Denn da sich die y-Werte nicht von den x-Werten
vorhersagen lassen, muß ŷ = byxx+ ayx = ayx für alle x sein, denn byx = 0. Diese
Gerade verläuft parallel zur y-Achse. Eine analoge Aussage gilt für x̂ = bxyy+axy:
wegen bxy = 0 gilt x̂ = axy eine Konstante, d.h. x̂ verläuft parallel zur y-Achse.
Die beiden Regressionsgeraden stehen senkrecht aufeinander. Generell kann man
sagen, dass der Winkel zwischen den Regressionsgeraden um, so größer wird (d.h.
gegen π/2 ≡ 90o) strebt, je näher rxy bei Null liegt; (vergl. die Abbildungen 6
und 7, jeweils die linken Graphiken) für größere Werte als α = π/2 wird die
Korrelation negativ.

Multiple Regression: Die einfache Regression y = bx+a+ e kann verallgemei-
nert werden. Hat man die Prädiktoren (Symptome) X1, . . . , Xp, so heißt

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + · · ·+ bpXp + E (2.62)
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multiple Regression. Die Parameter b0, b1, . . . , bp heißen Regressionskoeffizienten.
Die Xj können Testwerte (”Scores”) in einem Persönlichkeitstest sein, oder Scores
für bestimmte kognitive Fähigkeiten, so dass Y der IQ eines Probanden ist, oder es
kann sich bei den Xj um physiologische Variable handeln und Y ist der gemessene
Stress, unter dem ein(e) ProbandIn steht, etc. Subtrahiert man den Mittelwert
ȳ = b0 + b1x̄1 + · · ·+ bpx̄p + ē, so hebt sich b0 heraus und man erhält

yi = b1xi1 + b2xi2 + · · ·+ bpxip + ei, ei = Ei − ēi (2.63)

Ist sj die Streuung für Xj , so kann man auch zu standardisierten Werten über-
gehen:

ziy =
yi
sy

= b1
s1
sy

xi1
s1

+ · · ·+ bp
sp
sy

xip
sp

+ εi

= β1zi1 + · · ·+ βpzip + εi, (2.64)

mit
βj = bj

sj
sy
. (2.65)

Die βj heißen auch Beta-Gewichte; sie sind Regressionsgewichte für standardi-
sierte Variable. Der Vergleich mit (2.47) zeigt, dass die β-Gewichte Korrelationen
entsprechen; die genaue Interpretation zeigt aber, dass es sich um partielle Kor-
relationen handelt, falls gewisse allgemeine Bedingungen erfüllt sind, worauf hier
aber nicht weiter eingegangen werden kann.

Schätzung der Parameter: Die Regressionsparameter bzw β-Gewichte werden
wieder mit der Methode der Kleinsten Quadrate geschätzt. Man setzt

Q(b0, b1, . . . , bp) =

m∑
i=1

(yi − b0 − b1xi1 − · · · − bpxip)
2 (2.66)

Es werden die partiellen Ableitungen ∂Q/∂bj gebildet und gleich Null gesetzt. Es

entsteht ein lineares (p+1)× (p+1)- Gleichungssystem mit den Schätzungen b̂j ,
j = 1, . . . , p als Lösungen. Für den standardisierten Fall gilt natürlich dasselbe.
Es entsteht das Gleichungssystem

ry1 = β̂11 + β̂12r12 + · · ·+ β̂1pr1p

ry2 = β̂21r21 + β̂22 + · · ·+ β̂2pr2p
... (2.67)

ryp = β̂p1rp1 + β̂p2rp2 + · · ·+ β̂pp

die ryj sind die Korrelationen der Kriteriumsvaiablen Y mit den Prädiktoren Xj ,
und die rij sind die Korrelationen zwischen den Prädiktoren. Sind die Prädiktoren

unkorreliert, so gilt rij = 0 für alle i ̸= j und es gilt β̂ii = ryi, d.h. das i-te beta-
Gewicht ist gerade gleich der Korrelation von Y mit Xi.
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Der ”Fit”, d.h. die Übereinstimmung zwischen Y - und ŷ-Werte ist oft um so
besser, je höher die Korrelationen rij sind, – aber dies gilt nur für die Stichprobe

von Y - und Xj-Werten, anhand derer die β̂j geschätzt wurden. Will man mit

neuen Xj-Messungen Vorhersagen v on Y anhand der geschätzten β̂j machen,
so können die Vorhersagen sehr danebenliegen. Daher sollte man stets versu-
chen, möglichst unkorrelierte Prädiktoren (Symptome) für die Vorhersage von Y -
Werten zu finden. Es gibt ein Instrumentarium von Methoden, unter gegebenen
Prädiktoren unkorrelierte zu finden; hier soll nur auf eine Methode hingewiesen
werden, die auch für ganz andere Fragestellungen nützlich ist und die ein Brücke
zu vielen anderen Verfahren bildet: die Hauptachsentransformation oder PCA,
wobei PCA für principal component analysis steht (die englische Abkürzung hat
sich auch im Deutschen eingebürgert). Um sie vorzustellen, muß allerdings der
Begriff des Vektors und der der Matrix eingeführt werden.

2.2.2 Der ϕ-Koeffizient

In psychometrischen Tests werden oft dichotome Variablen beobachtet; dies sind
Variablen der Form X = {0, 1}, d.h. sie können nur die Werte 0 oder 1 annehmen.

ϕ-Koeffizient: Vierfelder-Tabellen, wie sie Tabelle 5 gezeigt werden, sind ein
Spezialfall: die Rolle von X und Y wird hier vom Symptom S und vom Merkmal
M übernommen, die allerdings nicht kontinuierlich variieren, sondern dichotom
sind, d.h. die nur zwei mögliche Werte annehmen können: Man kann S = 1 set-
zen, wenn das Symptom vorhanden ist, und S = 0 sonst, und ebenso M = 1,
wenn das Merkmal M vorhanden ist, und M = 0 sonst. Das allgemeine Schema
einer Vierfeldertafel (Vier-Felder-Tabelle) ist Natürlich kann man auch für solche

Tabelle 5: Schema einer Vier-Felder-Tafel; a, b, c und d sind die Häufigkeiten, mit
denen die Kombinationen (++), (+−), (−+) und (−−) beobachtet werden.

Merkmal

Symptom + –
∑

+ a b a+ b

– c d c+ d∑
a+ c b+ d n

Variablen Mittelwerte und Varianzen berechnen, und zwar nach denselben For-
meln. Setzt man diese Werte in (2.47) ein, so geht rxy in die Größe ϕxy = ϕSM
über, wobei

rxy = ϕxy =
ad− bc√

(a+ b)(a+ c)(b+ d)(c+ d)
(2.68)

Für a > 0, d > 0 und b = c = 0 folgt ϕxy = 1, für a = d = 0, c > 0, d > 0 folgt
ϕxy = −1, und für ad = bc folgt offenbar ϕxy = 0.
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Abbildung 8: Homogener (eindimensionaler) Test: links idealer Test, rechts mit
zufälligen Abweichungen von der Testskala

Eindimensionale Skalen: In psychometrischen Tests ist man daran interessiert,
eindimensionals Skalen zu konstrieren: man möchte wissen, wie ausgeprägt ein
bestimmtes Merkmal, und nur dieses Merkmal, ist. Dies bedeutet nicht notwendig,
dass die Items wirklich nur ein nicht weiter zerlegbares Merkmal erfassen, sondern
nur, dass die Anteile, mit denen verschiedene Merkmale erfasst werden, für alle
Items identisch sind. Erfasst also ein Item I1 die Merkmale M1,M2,M3 mit den
Ausmaßen x1, x2, x3, so soll irgendein anderes Item I2 wiederum nur die Merkmale
M1,M2,M3 erfassen, jetzt aber mit den Ausmaßen ax1, ax2, ax3; für a > 1 wird
ein größeres Ausmaß der KombinationM1,M2,M3 erfasst, für a < 1 ein kleineres.
In Abbildung 8 wird dieser Fall illustriert, wobei der Übersichtlichkeit halber
angenommen wird, dass nur zwei Merkmale erfasst werden, mit den Ausmaßen
(x1, x2). Alle Items auf der Geraden, repräsentiert durch Pfeile, erfassen M1 und
M2 in identischen Anteilen; in der rechten Abbildung wird der fehlerbehaftete
Fall illustriert. Sind die Antworten kontinuierlich, so werden die Antworten durch
zwei zufällige Veränderliche X und Y abgebildet, für die entweder Y = aX oder
Y = X + δ gilt, a bzw. δ Konstante. Für den ersten Fall findet man

rxy =
1
n

∑n
i=1(x− µx)(y − µy)

sxsy
=
a 1
n

∑n
iu=1(xi − µx)

2

as2x
= 1,

denn mit µx = E(X) folgt µy = E(Y ) = E(aX) = aE(Y ) = aµx und

sy =

√√√√ 1

n

n∑
[i=1

(axi − aµx)2 = asx.

Für den Fall Y = X + δ findet man

rxy =
1
x

∑n
i=1(xi − µx)(yi − µy)

sxsy
=

1
n

∑n
i=1(xi − µx)(xi + δ − µx − δ)

sxsy
=
s2x
s2x

= 1,

d.h. die Korrelationen zwischen Items, die Merkmale mit identischen Merkmal-
santeilen messen, sind stets gleich 1 (unter den genannten Bedingungen Y = aX
oder Y = X + δ).
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Sind die Items I1 und I2 dichotom, ergibt sich ein komplizierteres Bild. Aus
der Formel für den ϕ-Koerffizienten ergibt sich ϕxy = 1 wenn b = c = 0, denn
dann ist

ϕxy =
ad√
a2d2

= 1.

Nun mögen die Items I1 und I2 ein eindimensionales Merkmal im eben charakte-
risierten Sinn erfassen. Für I1 muß die Ausprägung größer als κ1 sein, damit es
positiv beantwortet wird, und für I2 muß die Ausprägung des Merkmals minde-
stens κ2 sein, damit I2 positiv beantwortet wird. Weiter gelte κ1 < κ2, so dass
man sagen kann, dass I1 ”leichter” als I2 ist, bzw. I2 ist ”schwieriger” als I1. U
repräsentiere die Ausprägung des Merkmals bei einem gegebenen Probanden, und
X und Y seien dichotome Variablen: X = 1, wenn I1 positiv beantwortet wird,
analog dazu sei Y = 1, wenn I2 positiv beantwortet wird, und X = 0 bzw. Y = 0
sonst. Es gibt nun drei Fälle:

U ≤ κ1 < κ2 ⇒ X = 0, Y = 0 (2.69)

κ1 ≤ U ≤ κ2 ⇒ X = 1, Y = 0 (2.70)

κ1 < κ2 ≤ U ⇒ X = 1, Y = 1 (2.71)

Die Gesamtzahl der Personen vom Typ (2.69) ist gleich d ̸= 0, die Gesamtzahl
der Probanden vom Typ (2.70) ist gleich b ̸= 0, und die Gesamtzahl der Personen
vom Typ (2.71) ist gleich a ̸= 0. Der Fall X = 0, Y = 1 kann nicht auftreten,
so dass c = 0. Obwohl man nun den eindimensionalen Fall vorliegen hat, ist
gleichwohl ϕxy < 1: man hat

ϕxy =
ad√

(a+ b)(b+ d)ab
.

Zwar wird der fehlerfreie Fall c = 0 nicht immer eintreffen, aber im eindimen-
sionalen Fall sollten die ϕxy-Werte doch nahe bei 1 liegen. Tatsächlich können
die ϕ-Koeffizienten deutlich niedriger liegen, und man hat das Problem, entschei-
den zu müssen, ob man es nur mit Messfehlern zu tun hat (Abbildung 8, rechte
Illustration), oder ob die Annahme der Eindimensionalität verletzt wird. In der
Statistik werden verschiedene Möglichkeiten zur Lösung dieses Problems vorge-
schlagen, auf die an dieser Stelle aber nicht weiter eingegangen werden kann.
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2.2.3 Punkt-biserialer Koeffizient

Bei bestimmten Fragestellungen nimmt X kontinuierliche Werte an, Y dagegen
nur die Werte 0 oder 1. Auch in diesem Fall kann die üblichne Produkt-Moment-
Formel für die Berechnung der Korrelation zwisdchen X und Y angewendet wer-
den; setzt man aber für Y die jeweiligen Werte 0 oder 1 ein, so nimmt die Formel
die Gestalt

rp.bis =
x̄1 − x̄2
sx

√
nxny
n2

(2.72)

an, mit

s2x =
1

n− 1

n∑
i=1

(xi − x̄)2, s2y =
1

n− 1

n∑
i=1

(yi − ȳ)2,

wobei aber ȳx1 der Mittelwert der x-Werte ist, für die der zugehörige Y -Wert
gleich 1 ist, und x̄2 ist der Mittelwert derjenigen X-Werte, für die der zugehörige
Y -Wert gleich Null ist. nx ist die Anzahl der Messwertpaare, für die Y = 1 ist
und ny = n− nx ist die Anzahl der Messwertpaare mit Y = 0.

3 Die Messung von Empfindungen

3.1 Weber, Fechner, Stevens

3.1.1 Webers Befund

In diesem Abschnitt wird der Begriff der Stochastizität auch sehr einfacher Reak-
tionen illustriert und es wird gezeigt, wie man gleichwohl zu einer Skala gelangen
kann, auf der sich wahrgenommene Intensitäten ausdrücken lassen. Außerdem
werden grundlegende Begriffe zur Psychologie der Entscheidung unter Unsicher-
heit eingefhrt, die bei der Bewertung von Daten in Bezug auf Hypothesen von
Bedeutung sind.

1834 machte der Physiologe E. H. Weber (1795-1878) ein zunächst harmlos
erscheinendes, sich aber als folgenreich erweisendes Experiment: Er bestimmte
für ein Gewicht w das Gewicht w + ∆w, das sich eben merkbar vom Gewicht
w unterschied. ∆w schien von w abzuhängen, d.h. ∆w war keine von w unab-
hängige Konstante. Weber war der Ansicht, dass ∆w proportional zu w sei, dass
also ∆w = cw sei, wobei c eine Proportionalitätskonstante ist. Der Physiker Gu-
stav Th. Fechner führte Untersuchungen mit anderen Stimulusarten durch, z.B.
visuellen oder auditiven Stimuli, deren Intensität er variierte, und fand analoge
Beziehungen für die Helligkeit, die Lautstärke, wie sie etwa durch die Amplitude
eines Tons repräsentiert wird. Er gab dann der Weberschen Aussage die Form
(Fechner (1860)):

∆s

s
= c eine Konstante (3.1)
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und nannte diese Formel Webers Gesetz. Dabei ist s die Intensität oder ”Stärke”
eines Stimulus, und ∆s ist der Zuwachs an Intensität, der notwendig ist, damit
ein Vergleichsreiz mit der Intensität s + ∆s gerade eben vom Stimulus mit der
Intensität s als verschieden wahrgenommen wird. Für ∆s ist auch der Abkürzung
jnd für just noticeable difference gebräuchlich. Der Wert von c ist für das jeweilige
Sinnesorgan spezifisch. Es ist nützlich, sich klarzumachen, dass (3.1) auch in der
Form

∆s = cs (3.2)

geschrieben werden kann: ∆s ist stets proportional zu s. Von dieser Form des
Weber-”Gesetzes” wird bei der Konstruktion der Fechner-Skala (s. unten) Ge-
brauch gemacht: je größer der Wert von s, desto größer ist der von ∆s.

Nun ist es zweifelsohne so, dass wir einen Lichtreiz als mehr oder weniger
hell empfinden, einen Ton oder ein Geräusch als mehr oder weniger laut, ein
Gewicht als mehr oder weniger schwer empfinden. Dementsprechend ergibt sich
die Frage, ob die Stärke oder Intensität von Empfindungen nicht auf einer Ska-
la repräsentiert werden kann. Die Skalenwerte sind dann Werte einer Funktion,
die die physikalische Intensität auf eine subjektive Intensität abbildet. Fechner
nannte diese Funktion Psychophysische Funktion und den Forschungsbereich, in
dem die Beziehung zwischen externen – also physikalischen – Stimuli und den
dadurch ausgelösten Empfindungen untersucht werden Psychophysik. Diese Aus-
drücke werden heute noch verwendet, wobei sich die Psychophysik allerdings nicht
mehr nur auf die Konstruktion von Skalen beschränkt, sondern allgemein auf die
Charakterisierung neuronaler Strukturen, die bei der Wahrnehmung eine Rolle
spielen. Die Frage, wie eine solche Skala konstruiert werden kann, wird häufig
auch Fechners Problem genannt.

3.1.2 Fechners Ansatz

Die erste Frage, die sich aufdrängen mag, ist oft die nach der Motivation für die
Konstruktion einer solchen Skala, sollte sie denn überhaupt möglich sein. Schließ-
lich haben Philosophen wie Dilthey von der lebendigen Seele geredet und argu-
mentiert31, diese lebendige Seele lasse sich gar nicht in mathematische Formeln
pressen, das Seelische sei demnach nicht messbar, und empoiriekritiche Sozial-
philosoph Th. W. Adorno könnte über Skalen als Beispiel für die verdinglichte
Zurichtung des Geistigen philosophiert haben. Allerdings haben derartige Skalen
u.a. ganz praktisch ihren Sinn schon darin, die akustische Belastung von Anwoh-
nern von Straßen und Landebahnen ziemlich eindeutig dokumentieren zu können,
und überdies können Skalen Aufschluß über grundlegende neuronale Prozesse ge-
ben, worüber noch geredet werden wird.

In moderner Schreibweise würde man die psychophysische Funktion in der

31Eigentlich hat er gar nicht argumentiert, sondern nur behauptet.
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allgemeinen Form32

ϕ : S → E, s 7→ ϕ(s), s ∈ S (3.3)

schreiben. Dabei sind S,E ⊂ R Mengen von reellen Zahlen, die Stimulusintensi-
täten (S) bzw. Empfindungsstärken (E) repräsentieren. s ist ein spezieller Wert
aus S, und ϕ(s) ist der zu s korrespondierende Wert aus E, und das Zeichen
7→ bedeutet. dass das Element s ∈ S dem Element ϕ(s) ∈ E zugeordnet wird,
während → in diesem Zsuammenhang ganz allgemein bedeutet, dass Elemente
von S Elementen von E zugeordnet werden (in anderen Zusammenhängen kann
→ bedeuten, dass Zahlen aus einer Menge gegen eine bestimmte Zahl streben;
aus dem Zusammenhang wird klar, was jeweils gemeint ist).

Fechner sah die Möglichkeit, die Beziehung (3.1) als Ausgangspunkt für die
Konstruktion einer Skala ϕ zu machen. Mit den folgenden Lösungen sind Lösun-
gen des Fechner-Problems gemeint. Es wird mit einer Plausibiltätsbetrachtung
begonnen:

Lösung durch Abzählen: In der Tat kann man die folgende Betrachtung an-
stellen: Es sei s0 eine Stimulusintensität, die zu einer ersten Wahrnehmung des
Stimulus führt. Die wahrgenommene, also subjektive Intensität sei also ϕ(s0). Für
s0 wird die Unterschiedsschwelle ∆s0 bestimmmt, und da nach Weber ∆s0 = cs0
ist, c eine Proportionalitätskonstante, ist die subjektive Intensität für s1 mit

s1 = s0 +∆s0 = s0 + cs0 = (1 + c)s0.

dann ϕ(s1). Analog dazu erhält man für

s2 = s1 +∆s1 = s1 + cs1 = (1 + c)s1 = (1 + c)2s0

die subjektive Intensität ϕ(s2). Allgemein erhält man für den Stimulus

sn = sn−1 +∆sn−1 = sn−1 + csn−1 = (1 + c)ns0

die subjektive Intensität ϕ(sn). Setzt man zur Abkürzung α = 1 + c so hat man
die Beziehung

ϕ(sn) = ϕ(αns0). (3.4)

Um zu einer möglichen Lösung des Fechner-Problems zu kommen, muß eine zu-
sätzliche Annahme über die Differenzen ϕ(sn)−ϕ(sn−1) für n = 1, 2, . . . gemacht
werden, zumindest wenn man keine weitere Information über die Beziehung zwi-
schen s und ϕ(s) hat. Die einfachste Annahme ist:

Annahme:

ϕn − ϕn−1 = ∆ϕ eine Konstante für alle n > 1 (3.5)

32Der Pfeil → steht hier also nicht für eine Implikation, sondern für eine Zuordnung von
Objekten zu Zahlen oder von Zahlen zu Zahlen.
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Es folgt insbesondere

∆ϕ = ϕ(αns1)− ϕ(αn−1s1) für alle n. (3.6)

Zum Beispiel ist dann

ϕ(s3) = ∆ϕ+∆ϕ+∆ϕ = 3∆ϕ,

denn ϕ(s0) = ∆ϕ. Diese Beziehung kann dann verallgemeinert werden zu

ϕ(sn) = n∆ϕ = ϕ(αns0) (3.7)

wegen (3.4). ϕ muß also eine Funktion sein, deren rechte Seite proportional zu
n ist. Wegen (3.4) legt die Gleichung (3.7) nahe, dass ϕ die Umkehrfunktion der
Potenzfunktion s0α

n ist, und diese Umkehrfunktion ist bekanntlich der Logarith-
mus33.

Man hat dann

ϕ(s0α
n) = a log(s0α

n) = a(n log(s0α)), (3.8)

wobei a eine noch zu bestimmende Proportionalitätskonstante ist (a ist ein freier
Parameter, der möglicherweise gleich 1 ist). Die Wahl der Basis des Logarithmus
ist bekanntlich frei, hier wurde der natürliche Logarithmus (zur Basis e) gewählt.
Dann folgt

∆ϕ = a log(αns1)− a log(αn−1s0)

= a(n log(αs1)− (n− 1) log(αs0) = a log(αs0), ∀n > 1, (3.9)

wobei das Zeichen ∀ für ”für alle”steht. Auf der rechten Seite ”kürzt”sich n heraus
und ∆ϕ ist tatsächlich eine Konstante, unabhängig von n.

Die Logarithmus-Funktion ist also mit der Annahme von (i) Webers Gesetz
und (ii) konstantem ∆ϕ kompatibel. ϕ ist aber zunächst nur für die diskreten Sti-
mulusintensitäten, s1, s2, . . . , sn, . . . bestimmt worden, und man hätte natürlich
gerne, dass ϕ für ein Kontinuum von s-Werten bestimmt wird, denn man möchte
ja die Empfindungsstärke für einen beliebigen Wert s ∈ S berechnen können. Da-
mit nimmt man an, dass die wahrnehmbaren Empfindungsstärken nicht granuliert
oder gequantelt erscheinen, – phänomenologisch variiert die Empfindungsstärke
kontinuierlich.

Anmerkung: Die hier beschriebene Lösung durch Abzählung ist ein Gedanken-
experiment, das die Implikationen bestimmter Annahmen aufzeigt: (i) Webers

33Es sei y(x) = ax. Der Wert von y sei gegeben und x werde gesucht. x als Funktion von
y ist die Umkehrfunktion y−1 von y(x): y−1(y(x)) = x = log a, wobei hier log der natürliche
Logarithmus zur Basis e ist, e die Eulersche Zahl e = 2.7182818284 . . ., loge e = 1. Man kann auch
den Logarithmus zur Basis a wählen; dann ist loga a = 1. Das neulateinische Wort ’Logarithmus’
wurde von dem schottischen Mathematiker John Napier im Jahre 1614 eingeführt; es ist aus dem
griechischen Wort lógos für ”Verhältnis, Berechnung”und arithmós für ”Zahl” zusammengesetzt.
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Abbildung 9: Fechner-Skalierung
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”Gesetz” und (ii) identische Abschnitte auf der ϕ-Skala für alle ∆s = cs, c die
Weber-Konstante implizieren, dass ϕ(s) eine logarithmische Funktion von s sein
muß. Experimentell würde man allerdings nicht in dieser Weise vorgehen, da ∆s
für gegebene INtensität s nicht fehlerfrei bestimmt werden können und sich die
Fehler für die verschiedenen ∆s-Schätzungen akkumulieren würden. Die experi-
mentellen Techniken zur Bestimmung von Absolut- und Unterschiedsschwellen
bilden ein eigenes Forschungsgebiet! �
Lösung durch Integration: Fechner (1860) ist die Konstruktion der ϕ-Skala in
der Tat ein wenig anders angegangen. Er machte einige Annahmen, von denen
eine die bereits vorgestellte Annahme ∆ϕ =konstant ist:

Fechners Annahmen: Es sei ∆s = cs, c die Weber-Konstante. Dann soll gelten

F1: ϕ(s+∆s)− ϕ(s) = ∆ϕ = k, k eine Konstante,

F2: ϕ ist differenzierbar, d.h. es existiert der Grenzwert

lim
∆s→0

ϕ(s+∆s)− ϕ(s)

∆s
=
dϕ(s)

ds
. (3.10)

F2 definiert eine Eigenschaft der Funktion ϕ; die Forderung (3.10) bedeutet nicht,
dass die Unterschiedsschwellen beliebig klein sein müssen!

Man muß noch eine Maßeinheit für ϕ definieren:

1 =def k = Kc = K
∆s

s
. (3.11)

Die Setzung 1 = Kc ist eigentlich ein ”Trick” – er gestattet es, eine Beziehung zu
s und ∆s herzustellen; der Faktor K bewirkt, dass die Einheit nicht nur durch c
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betimmt ist, – man kann K frei wählen. Man hat also

∆ϕ = K
∆s

s

F2
=⇒ dϕ = K

ds

s
. (3.12)

Dann folgt ∫
dϕ(s)ds = K

∫
ds

s
ds = K log s+ C (3.13)

C eine Integrationskonstante. Man findet

ϕ(s) = K

∫ s

s0

1

s
ds = K log s−K log s0 = K log

s

s0
, (3.14)

s0 die Absolutschwelle (der Stimulus, der gerade noch wahrgnommen wird). ϕ(s)
ordnet nun jedem s ∈ S genau einer Empfindungsstärke zu, die durch ϕ(s) reprä-
sentiert wird. Die Annahmen erlauben es, einen Ausdruck für ϕ durch Integration
zu erhalten:

ϕ(s) =

∫ s

s1

ds

s
= a(log s− log s1) = a log

(
s

s1

)
. (3.15)

(log ist der natürliche Logarithmus, d.h. der zur Basis e.) Diese Lösung für ϕ
entspricht der Gleichung (3.8), derzufolge ϕ ja ebenfalls durch den Logarithmus
von s gegeben ist, nur dass in (3.8) diskrete Werte s1, s2, s3, . . . betrachtet werden.

Fechners Lösung des Skalenproblems hat den Vorteil, die Logarithmus-Funktion
als eindeutige Lösung zu präsentieren, da∫ x dx

x
= log x+ C, C eine Konstante

eben eindeutig ist. Sie entspricht auch der eher intuitiv gewonnenen Lösung (3.8),
so dass sie vernünftig erscheint, sofern man die Annahme ∆ϕ =konstant akzep-
tiert. Andererseits ist die Frage erlaubt, ob die Annahme der Stetigkeit und Diffe-
renzierbarkeit von ϕ, die der Annahme (F3) unterliegt, denn auch gerechtfertigt
ist. Dass die Annahme (F4) den Beigeschmack einer ad hoc-Annahme hat ist
bereits angemerkt worden. Es gibt eine ausführliche Diskussion der Frage nach
der Fechner-Integration, auf die hier allerdings nicht eingegangen werden kann;
eine mathematisch zufriedenstellende Lösung des Problems macht von allgemei-
neren Integralbegriffen als dem hier verwendeten Riemann-Integral Gebrauch, die
Fechner noch nicht zur Verfügung standen.

Lösung durch Anwendung einer Funktionalgleichung: Man kann aller-
dings das Problem der Fechner-Integration umgehen. indem man einfach eine
Funktionalgleichung aufstellt: unter der Annahme ∆ϕ = k, k eine Konstante,
muß ja ϕ(αs)− ϕ(s) = k für alle s gelten, d.h.

ϕ(αs) = ϕ(s) + k, ∀s ∈ S (3.16)
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wobei S ⊂ R wieder eine vernünftig gewählte Teilmenge der reellen Zahlen ist.
Für s = 1 folgt

ϕ(α) = ϕ(1) + k ⇒ k = ϕ(α)− ϕ(1),

und setzt man ϕ(1) = 0 (ein willkürlicher, aber zulässiger Akt, vergleichbar mit
der Gleichsetzung 0 Grad Celsius mit der Temperatur, bei der Wasser gefriert),
so wird aus (3.16)

ϕ(αs) = ϕ(s) + ϕ(α). (3.17)

Dies ist eine Funktionalgleichung vom Typ f(xy) = f(x) + f(y), von der gezeigt
werden kann, dass sie nur eine Lösung hat: f(x) = c log x, c eine Konstante,
und der Logarithmus ist der natürliche Logarithmus, d.h. der zur Basie e (Aczél
(1966), p. 39). Dies stellt aber keine Einschränkung dar, da man ja von einem
Logarithmus zu einer gegeben Basis zum Logarithmus irgendeiner anderen Basis
übergehen kann. Damit hat man jedenfalls die allgemeine Lösung

ϕF (s) = c log(αs). (3.18)

Der Index F soll anzeigen, dass es sich um die von Fechner eingeführte psychome-
trische Funktion handelt. Man kommt also zur gleichen Lösung wie auf intuitivem
Wege bzw. wie Fechner, ohne den Umweg über die Integration nehmen zu müssen.

Diese Darstellung des Fechner-Problems ist allerdings eher eine Skizze, denn
es gibt eine Reihe von Teilproblemen bei diesem Ansatz, die noch gar nicht ange-
sprochen wurden, die aber zumindest kurz zu diskutieren sind, da sie von grund-
legender Natur sind. Zunächst sei festgehalten, was die Lösung (3.18) bedeutet: ϕ
wächst mit größer werdender Intensität s immer langsamer, und reflektiert damit
einen komprimierenden Effekt der neuronalen Mechanismen, die die Transforma-
tion physikaler Stimuli in subjektive Empfindungen bewirken. Dies ist eine direkte
Konsequenz des Weberschen Gesetzes: wegen ∆s = cs ist ∆s für kleine s-Werte
ebenfalls ”klein”, wird aber mit größer werdender Intensität s immer größer. Für
kleine Stimulusintensitäten genügt schon ein geringer Zuwachs an Intensität, um
auch als Zuwachs wahrgenommen zu werden, und für größer werdende s kompri-
mieren die neuronalen Mechanismen immer stärker, d.h. wir werden für kleinere
Zuwächse immer unempfindlicher und brauchen größere Zuwächse, um Unter-
schiede wahrnehmen zu können. Diese Eigenschaft der neuronalen Systeme ist
biologisch sehr sinnvoll, denn die Feuerrate von Neuronen ist ja begrenzt, um
einen möglichst großen Intensitätsbereich auf einen endlichen Bereich möglicher
Feuerraten abbilden zu können, muß die Abbildung nichtlinear im Sinne von
komprimierend sein.

Trotz der im folgenden Absatz beschriebenen Kritik an Fechners Ansatz ist
er für die Praxis durchaus zu gebrauchen: die Logarithmus-Funktion liefert im
normalen Intensitätsbereich eine gute Approximation an die subjektiv wahrge-
nommenen Intensitäten. Also: Dezibel-Skala, etc
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Abbildung 10: Weber-Gesetz und Weber-Quotient
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3.1.3 Stevens’ Alternative

1. Das Webersche Gesetz ist kein Gesetz, sondern eine Approximation an den
tatsächlichen Zusammenhang zwischen Intensität x und dem dazu kor-
respondierenden Inkrement ∆x. Die Fechner-Skala ϕ(s) = a log(s/s1) ist
schon bald nach ihrer Veröffentlichung kritisiert worden. Die wesentlichen
Punkte sind

2. Der Wert von ∆s ist nicht eindeutig definiert. Man findet, dass auch für
Werte ∆s < ∆s ein Unterschied zwischen den Stimuli mit der Intensität s
einerseits und der Intensität s + ∆s andererseits entdeckt wird, allerdings
mit geringerer Häufigkeit als der zwischen s und s + ∆s. Darüber hin-
aus ist der Wert von ∆s, für den ein Unterschied mit Sicherheit entdeckt
wird, experimentell oft schwer zu bestimmen. Dieser Sachverhalt führt zur
Einführung der Psychometrischen Funktion, die die Wahrscheinlichkeit des
Entdeckens eines Unterschieds zwischen s und s+∆s als Funktion von ∆s
angibt. ∆s wird dann als derjenige Wert von ∆s bestimmt, für den die psy-
chometrische Funktion den Wert p annimmt, etwa p = .5 oder p = .75. Dies
wird weiter unten noch ausführlicher diskutiert.

3. Für bestimmte Stimuli bedeuten größere Intensitäten nicht weniger stark
wachsende Werte von ϕ(s) sondern eher schneller wachsende Werte, – etwa
wenn der Zahnarzt mit einem kleinen Stromstoß prüft, ob ein Zahn noch
lebt oder schon gestorben ist. Die logarithmische psychophysische Funktion
kann derartige Phänomene nicht repräsentieren.

Überdies fand Stevens (1961), dass für Stimulusintensitäten s1, s2, s3, s4 und
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den zugehörigen Empfindungsstärken ϕ(s1), . . . , ϕ(s4) die Beziehung

s1
s2

=
s3
s4

⇒ ϕ(s1)

ϕ(s2)
=
ϕ(s3)

ϕ(s4)
(3.19)

gilt. Die psychophyische Funktion hat dann die Form

ϕS(s) = Ksq, (3.20)

wobei K und q stimulusspezifische, freie Parameter sind, die aus den Daten
zu schätzen sind. In der Tat folgt aus

ϕ(s1)

ϕ(s2)
=

(
s1
s2

)q

=

(
s3
s4

)q

=
ϕ(s3)

ϕ(s4)

die Gleichheit
s1
s2

=
s3
s4
,

da man ja nur beide Seiten der mittleren Gleichung mit 1/q potenzieren
muß, um die Gleichheit der Quotienten zu demonstrieren.

Der Index S im Ausdruck ϕS soll anzeigen, dass es sich um Stevens’ psycho-
physische Funktion handelt. Für q < 1 ist ϕS kompressiv, d.h. sie wächst
langsamer mit größer werdendem s, für q = 0 ist ϕS linear, und für q > 1
wächst ϕS beschleunigt mit wachsendem Wert von s. Diese Möglichkeit be-
deutet, dass die Stevens-Funktion allgemeiner als die Fechner-Funktion ist:
so nimmt zum Beispiel die Schmerzwahrnehmung mit der Intensität eines
schmerzauslösenden Stimulus (Stromstärke am Zahn) positiv beschleunigt
zu, – ein Phänomen, dass man mit der Fechner-Funktion nicht beschreiben
kann.

4. Die stevenssche Potenzfunktion ist mit demWeber-Gesetz verträglich. Denn
dann gilt ∆s = cs und

ϕS(s+∆s) = ϕS(s+ cs) = ϕS [(1 + c)s] = ϕS(αs), α = 1 + c. (3.21)

Andererseits gilt nicht, dass die jnds ∆ϕ von s unabhängig sind. Denn es
gelte ϕ(s) = Ksq einerseits und das Weber-Gesetz ∆s = cs andererseits.
Dann ist

ϕ(s+∆s)− ϕ(s) = ϕ(αs)− ϕ(s) = K((αs)q − sq) = K((αq − 1)sq

mit α = 1 + c, und ϕ(s + ∆s) − ϕ(s) ist eine Funktion von s. Man kann
diese Beziehung in der Form

∆ϕ(s) = bϕ(s), b = αq − 1 (3.22)

schreiben: dies ist Ekmans Gesetz (Ekman’s law, Ekman (1964)).
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5. Der Logarithmus ist eine monoton wachsende Funktion von s, aber die
Empfindungsstärke kann schon deswegen nicht beliebig groß werden, weil
die Feuerrate der Neuronen, die den Stimulus ”verarbeiten”, endlich ist.
Dieser Sachverhalt legt nahe, dass die psychophysische Funktion ϕ(s) gegen
einen maximalen Wert ϕmax streben sollte, wenn s große Werte annimmt.

Tatsächlich ist es ein allgemeiner Befund, dass neuronale Systeme Aktivie-
rung-Inhibierungssysteme sind: Die Aktivation einer neuronalen (Teil-)Po-
pulation geht gewöhnlich mit einer begleitenden hemmenden (inhibieren-
den) Aktivität einher. Die Kopplung dieser zwei Aktivitäten – allgemein ist
sie durch Rückkopplungsprozesse beschreibbar – bewirkt zumindest im Nor-
malfall, dass die Aktivität der Population einen Maximalwert nicht über-
schreitet. So kann man die Interaktion von aktivierenden und inhibierenden
Synapsen an einem Neuron betrachten; die Rückkopplungen sind im Allge-
meinen nicht einfach Subtraktiv (linear), sondern nichtlinear und können
in einfachen Fällen durch eine Funktion der Form

ϕsh(s) = b
s

a+ s
(3.23)

beschrieben werden, wobei a und b zu schätzende freie Parameter sind (Fur-
man (1965)). Der Index sh steht für shunting inhibition, – ein Ausdruck, der
eine Anleihe bei der Elektrotechnik macht34. Dividiert man auf der rechten
Seite Zähler und Nenner durch s, so erhält man

ϕsh(s) =
1

a/s+ 1
, lim

s→∞
ϕ(s) = b <∞

3.1.4 Test der Modelle

Die Frage ist, ob man testen kann, ob Messungen der Empfindungsstärken für
eine Reihe von Stimulusintensitäten entweder der Fechner- oder aber der Stevens-
Skala entsprechen. Diese beiden Skalen kann man als Modelle für die Repräsenta-
tion der Empfindungsstärke auffassen. Modelle erlauben Voraussagen empirische
Messungen. Der Vergleich der Voraussagen mit den tatsächlichen Messungen ist
ein Test des Modells.

Konstruktion einer Skala (Bisektionsmethode): Mit der im Folgenden be-
schriebenen Methode lassen sich Skalen für die Empfindungsstärke konstruieren,
ohne ein spezielles Modell anzunehmen. Man definiert eine Reihe von Stimulusin-
tensitäten s1, s2, . . . , sn, die nicht allzu weit auseinander liegen. Dann gibt man
zwei Stimuli, etwa mit den Intensitäten s1 und s3 vor und bittet die Vp, eine

34Ein shunt (englisch für Abzweigung) ist ein elektrischer Widerstand derart, dass ein Strom,
der durch diesen Widerstand fließt, einen zum Strom proportionalen Spannungsabfall erzeugt.
Shunts werden zur Messung von elektrischen Strömen und Spannungen verwendet. Hemmende
neuronale Strukturen funktionieren in einer zum Shunt analogen Weise.
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Abbildung 11: Modelltest: empirische versus vorhergesagte Werte; die Abbildung
zeigt den Fall der Übereinstimmung von empirischen Daten und Vorhersagen.
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Intensität s2 so einzustellen, dass ϕ(s2) genau in der Mitte zwischen ϕ(s1) und
ϕ(s3) liegt. Formal bedeutet dies, dass

ϕ(s2)− ϕ(s1) = ϕ(s3)− ϕ(s2) (3.24)

gelten soll. Durch eine elementare Umformung zeigt man leicht, dass dann

ϕ(s2) =
1

2
(ϕ(s1) + ϕ(s3)) (3.25)

gelten muß: ϕ(s2) entspricht dem arithmetischen Mittel von ϕ(s1) und ϕ(s3).
Man kann dann in dieser Weise fortfahren, indem man etwa s4 als diejenige
Intensität bestimmt, für die ϕ(s4) = (ϕ(s3) + ϕ(s5))/2 gilt, etc. Man kann auch
feinere Aufteilungen erzeugen, indem man die Intensität s12 bestimmt, für die
ϕ(s12) = (ϕ(s1) + ϕ(s2))/2 gilt, etc.

Das Fechner-Modell: Gilt das Fechner-Modell, so hat man ϕ(s) = α log s+C,
α und C noch zu schätzende, sogenannte freie Parameter. Die Gleichung (3.25)
bedeutet dann

α log s2 + C =
1

2
(α log s1 + C + α log s3 + C) =

α

2
log(s1s3) +

1

2
2C,

so dass

log s3 =
1

2
log(s1s3)
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folgt. Diese Beziehung impliziert

s2 = (s1s3)
1/2 =

√
s1s2, (3.26)

d.h. s2 ist das geometrische Mittel der Intensitäten s1 und s3.

Man kann nun für verschiedene Paare (si−1, si+1) si bestimmen und mit der
empirich gewonnenen Schätzung ŝi vergleichen. Ist das Fechner-Modell adäquat,
so sollte

ŝi ≈ sim i = 1, . . . , n (3.27)

gelten, wobei ≈ statt des Gleichheitszeichens geschrieben wurde, weil die ŝi na-
türlich durch die unvermeidichen Messfehler kontaminiert sind. (3.27) bedeutet,
dass die ŝi und die si durch eine Regressionsgerade mit der Steigung 1 und der
additiven Konstanten 0 beschrieben werden können. Abbildung 11 illustriert das
Prinzip des Tests.

Das Fechner-Modell: Der Test ist analog zum Test des Fechner-Modells auf-
gebaut. s2 muß hier die Bedingung

Ksqs =
1

2
(Ksq1 +Ksq3) (3.28)

erfüllen. Der Faktor K kürzt sich heraus und man erhält

s2 =

(
1

2
(sq1 + sq2)

)1/q

. (3.29)

3.1.5 Zusammenfassende Anmerkungen

Alle Betrachtungen zur Konstruktion von ϕ-Skalen sind theoretischer Art, da sie
sich nur auf das Aufzeigen von Implikationen von Annahmen beźıehen, weni-
ger auf die explizite experimentelle Bestimmung von ϕ-Skalen; dieser Sachverhalt
wurde schon bei der Lösung durch Abzhählen angemerkt. Alle empirischen Bestim-
mungen von Schwellen und Verhältnissen von Empfindungsstärken müssen das
Problem der Messfehler lösen, das auf neue theoretische Fragestellungen führt. Die
Behandlung der Schätzmethoden setzt die Kenntnis bestimmter psychologischer
Prozesse voraus, und darüber hinaus gewisse statistsche Kenntnisse insbesondere
über die Schätzung unbekannter Parameter. Hier kommt es zunächst darauf an,
die Rolle ”zufälliger” Aspekte bei der Beschreibung psychologischer Phänomene
zu sehen.

Sowohl die Fechner- wie die Stevens-Funktion sind stetige und differenzier-
bare Funktionen, d.h. es wird angenommen, dass Stimulusintensitäten auf einen
subjektiven Kontinuum wahrgenommen werden, – es soll also keine ”’Granulari-
tät”bei benachbarten Intensitätswahrnehmungen geben, d.h. zwischen irgendzwei
(soll heißen: sie können beliebig nahe beieinander liegen) wahrgenommenen In-
tensitäten ϕ(s) und ϕ(s′′) kann man stets eine Intensität s′ finden derart, dass
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ϕ(s) < ϕ(s′) < ϕ(s′′) gilt. Ob man eine solche Annahme empirisch bestätigen
kann, ist eine offene Frage von zunächst einmal theoretischem Interesse: wie er-
reichen neuronale Systeme eine derartige Kontinuität? Schließlich besteht die Ak-
tivität von Neuronen in der Generation von Aktionspotentialen (”Spikes”), und
man könnte argumentieren, dass die Information in den neuronalen Systemen
”diskret”, also eben nicht kontinuierlich übermittelt wird. Für alle praktischen
Fragen kann man aber sagen, dass die Annahme auf jeden Fall eine sehr gute
Approximation liefert, denn wir erleben eine kontinuierliche Variation von Sti-
mulusintensitäten eben als kontinuierlich.

Nun ist es so, dass die Stimulusintensität s ∈ (0, a] ⊂ R auf genau eine wahr-
genommene Intensität ϕ(s) abgebildet werden soll. Dabei sollen zwei Intensitäten
s und s + δs, zwei Wahrnehmungsintensitäten ϕ(s) ̸= ϕ(s + δs) erzeugen, für
alle δs > 0. Dieses Postulat scheint auf den ersten Blick mit dem ursprüngli-
chen Ansatz zu kollidieren, demzufolge sich nur ϕ(s) und ϕ(s+∆s) mit ∆s = cs
unterscheiden; für δs < ∆s kann demnach eine Person nicht zwischen ϕ(s) und
ϕ(s+ δs) unterscheiden.

Dieser Widerspruch existiert allerdings nur scheinbar, er ist eine Folge der
suggestiven Rede von ∆s = cs als einer ”Unterschiedsschwelle”. Tasächlich ist
es so, dass auch für kleine δs ̸= 0 ein Unterschied zwischen ϕ(s) und ϕ(s + δs)
wahrgenommen wird, – allerdings selten. Sogar wenn δs = 0 wird , wiederum
eher selten, ein Unterschied zwischen s1 = s und s2 = s + δs gemeldet. Es
zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion, die einen wahrgenommenen
Unterschied zwischen s1 und s2 signalisiert, im Allgemeinen monoton mit δs
steigt. Die Unterschiedsschwelle ∆s ist ein spezieller Wert von δs, für den die
Entdeckensreaktion (”es existiert ein Unterschied zwischen s1 und s2”) mit einer
vorgegebenen Wahrscheinlichkeit p erfolgt, etwa p = .5 oder p = .75.

Dieser Befund läßt sich deuten, indem man annimmt, dass die Wahrnehmung
einer Stimulusintensität s nicht konstant gleich ϕ(s) ist, sondern durch einen
Wert X = X(s) auf der subjektiven Skala repräsentiert wird, der zufällig von
ϕ(s) abweicht; ϕ(s) kann als Erwartungswert von x konzipiert werden:

ϕ(s) = E[X(s)]. (3.30)

Die Werte von X sind Werte einer zufälligen Veränderlichen. Wird im Rahmen ei-
nes Versuchs ein Stimulus mit der Intensität s wiederholt, etwa n-mal, dargeboten
(in einer zufälligen Folge von Intensitäten komme die Intensität s mehrfach vor),
so sind die ”Realisierungen” von X die Werte x1, x2, . . . , xn, und der Mittelwert

x̄(s) =
1

n

n∑
i=1

xi(s). (3.31)

ist eine Schätzung von ϕ(s). Die Verteilung von X(s) hat natürlich auch eine
Varianz σ2(s). Die Verteilungen von X(s) und X(s+ δs) überlappen sich für hin-
reichend kleine Unterschiede δs, und die Versuchsperson muß entscheiden, ob eine

69



wahrgenommene Intensität X hinreichend groß ist, um mit größerer Wahrschein-
lichkeit zur Verteilung von X(s + δs) als zur Verteilung von X(s) zu gehören.
Die Entscheidung, ob ein Stimulus mit der Intensität s oder mit der Intensität
s + δs präsentiert wurde, ist also probabilistisch, ebenso wie der Begriff der Un-
terschiedsschwelle ∆s und damit der jnd (just noticeable difference) sich auf eine
probabilistische Größe bezieht, da für δs = ∆s ja nur mit einer bestimmten Wahr-
scheinlichkeit ein Unterschied wahrgenommen wird. Im im folgenden Abschnitt
werden diese propbabilistschen Aspekte näher betrachtet.

3.2 Elemente der Signalentdeckungstheorie

Die folgenden Betrachtungen beziehen sich zwar explizit auf die Wahrnehmung
von Signalen, sind aber in Wirklichkeit allgemeiner: sie lassen sich auf die allge-
meine Problematik der Diagnose von Merkmalen übertragen.

3.2.1 Stochastische Effekte und ihre Repräsentation

Die Entwicklung der Signalentdeckungstheorie (signal detection theory – SDT)
begann nach dem zweiten Weltkrieg und wurde insbesondere nach der Veröf-
fentlichung des Buches Signal detection theory von Green & Swets (1966) einer
größeren Forschungsgemeinde bekannt.

Die oben angemerkte mangelnde Eindeutigkeit von ∆s ergibt sich aus der
Beobachtung, dass letzlich für nahezu alle Werte ∆s > 0 Unterschiede entdeckt
werden, allerdings mit unterschiedlichen Häufigkeiten: je größer ∆s, desto größer
die Häufigkeit – also die Wahrscheinlichkeit –, mit der ein Stimulus oder ein
Stimulusunterschied entdeckt wird.

Die einfachste Weise, die durch einen Stimulus erzeugte Aktivität zu reprä-
sentieren besteht darin, eine zufällige Veränderliche X zu definieren, deren Wert
die Aktivität abbildet. Dazu muß kurz auf die Frage eingegangen werden, was es
bedeuten soll, die Aktivität durch eine zufällige Veränderliche zu repräsentieren.
Tatsächlich ist es ja so, dass Aktivierung ein in der Zeit ausgedehnter Prozess ist,
der als Funktion der Zeit a(t) abgebildet werden sollte, dass aber bei der Definiti-
on von X aber auf diese zeitliche Ausdehnung gar nicht weiter eingegangen wird.
Wenn man also X als Repräsentation der Aktivität wählt, so bedeutet dies, dass
X eine Funktion von a(t) ist. Eine Funktion von einer Funktion heißt Funktional.
Es gibt viele Möglichkeiten, derartige Funktionale zu definieren, z.B.

X = max
t∈[0,T ]

a(t), oder X =

∫ T

0
a2(t)dt (3.32)

d.h. X ist gleich dem Maximum der Aktivität in einem Zeitintervall [0, T ], oder
gleich der Energie des Signals a(t) in einem Beobachtungsintervall [0, T ]. X ist
eine zufällige Veränderliche, weil a(t) eine zufällige Funktion ist, d.h. der Verlauf
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Abbildung 12: Aktivität: nur Rauschen (n) und Signal plus Rauschen (s + n);
xc = 15 : P (Hit) = .818, P (FA) = .412, xc = 25: P (Hit) = .182; P (FA) = .007
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von a(t) unterscheidet sich auch unter sonst identischen Bedingungen von einem
Versuchsdurchgang zum nächsten. Es gibt eine Reihe weiterer möglicher Defini-
tionen von Funktionalen von a(t), aber im Rahmen dieses Skripts kann und muß
darauf nicht weiter eingegangen werden.

Die zufällige Veränderliche X wird wie folgt definiert:

X =


µs + ξs, µs = E(X|s), σ2s = V ar(X)

µn + ξn. µn = E(X|n), σ2n = V ar(X)
(3.33)

Man kann also ϕ(s) = Xs schreiben, wobei Xs = µs+ξs ist: unter der Bedingung,
dass ein Stimulus präsentiert wurde, hat X = Xs den Erwartungswert µs, und ξs
ist ein zufälliger Effekt, dessen Wert bzw. Verteilung von s abhängen kann. ϕ(n)
ist dann durch Xn gegeben: wird kein Stimulus präsentiert, so hat die Aktivität
einen erwarteten Wert µn und die zufälligen Effekte sind durch ξn bestimmt, d.h.
die Verteilung des Rauschens kann sich von der unterscheiden, die die Aktivität
in Anwesenheit eines Stimulus bestimmt. X hat eine Verteilung, deren Erwar-
tungswert entweder durch µs oder µn gegeben ist. Die Varianz von X ist durch
σ2s oder σ2n gegeben, wobei σ2s = σ2n sein kann, – aber nicht sein muß.

Es wird angenommen, dass für X eine Dichtefunktion f und die zugehörige
Verteilungsfunktion F existiert. Die Dichtefunktion repräsentiert die Fluktuatio-
nen der Stimulusrepräsentation von einer Stimulusdarbietung zur nächsten. Die
Verteilungs- und Dichtefunktion hängen über die Beziehung

F (x) = P (X ≤ x) =

∫ x

−∞
f(u)du (3.34)
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Abbildung 13: Psychometrische Funktionen; in einem Bereich um p = .5 kann die
psychometrische Funktion durch eine Gerade approximiert werden. Sollen Unter-
schiedsschwellen bestimmt werden, so repräsentiert die x-Achse Stimulusunter-
schiede ∆s. Rechts: für fünf Intensitätswerte wurde die zugehörige Entdeckens-
wahrscheinlichkeit geschätzt, xc blieb dabei konstant (xc = 4.75), σ = 1/2. Mit
der Methode der Kleinsten Quadrate wurde die Regressionsgerade bestimmt. Die
Gauß-Funktion wurde so bestimmt, dass die optimal mit der Regressionsgerade
übereinstimmt.
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voneinander ab. Dabei kann f jede Funktion von x sein, die auf (−∞,∞) nur
Werte größer/gleich Null annimmt und für die

∫∞
−∞ f(x)dx = 1 gilt. Nach (3.33)

wird eine Entdeckensreaktion gegeben, wenn X > xc ist, wobei xc ein kritischer
Wert ist. Dann gilt insbesondere, wenn ein Stimulus der Intensität s präsentiert
wird,

ψ(s) = 1− F (xc|s) = 1− P (X ≤ xc) = 1− P (ξs ≤ xc − µs), µs = µ(s) (3.35)

Ein falscher Alarm wird mit der Wahrscheinlichkeit

ψ(n) = F (xc|n) = 1− P (Xn ≤ xc) = 1− P (ξn ≤ xc − µn) (3.36)

gegeben. Im einfachsten Fall wird µ(s) = as gesetzt, a ein zu schätzender, ”freier”
Parameter; weiter unten wird noch auf diesen Ansatz zurückgekommen. Es sei
darauf hingewiesen, dass ψ(s) zwar von xc als einem Parameter abhängt, aber
eine Funktion von s, nicht von xc ist. Der Parameter xc kann u. U. durch expe-
rimentelle Bedingungen manipuliert werden.

ψ(s) ist eine Funktion nur von s; für diese Funktion gibt es einen besonderen
Ausdruck:
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Definition 3.1 Es sei ψ : S → [0, 1] eine monoton wachsende Funktion von
s ∈ S, mit

ψ →
{

0, s→ 0,
1, s→ ∞ (3.37)

Dann heißt ψ psychometrische Funktion.

Die Bedingung s→ ∞ bedeutet praktisch nur, dass s ”hinreichend” groß werden
muß, damit ψ → 1 gilt.

In Gleichung (3.35) ist ψ(s) über eine Verteilungsfunktion definiert worden. In
der Definition 3.1 wird nicht explizit gefordert, das ψ durch eine Verteilungsfunk-
tion definiert wird, aber die üblicherweise verwendeten psychometrischen Funk-
tionen sind in der Tat durch Verteilungsfunktionen definiert.

Beispiel 3.1 Die Gauß-Funktion Es gelte nach (3.35) ψ(s) = 1 − F (xc|s), und
F sei die Gauß-Verteilung

F (xc|s) = P (X ≤ xc) = P

(
X − µ(s)

σ
≤ xc − µ(s)

σ

)
d.h.

F (xc|s) =
∫ (xc−µ)/σ

−∞
f(z)dz, (3.38)

f(z) die Standard-Gauß-Dichte, d.h.

f(z) =
1√
2π
e−

z2

2 . (3.39)

Es ist
dψ(s)

ds
=
dψ(s)

dµ(s)

dµ(s)

ds
=

1

σ
f

(
xc − µ(s)

σ

)
dµ(s)

ds
(3.40)

Sicherlich ist f((xc−µ)/σ) > 0, da f eine Dichtefunktion ist, also muß dµ/ds ≥ 0
sein, damit dψ/ds ≥ 0 ist, d.h. damit ψ eine monoton wachsende Funktion der
Intensität s ist. Die einfachste Funktion ist µ(s) = as, a > 0.

Natürlich gilt µ(s) = ϕ(s), ϕ die psychophysische Funktion. ϕ ist eine nicht-
lineare Funktion von s, etwa die Fechner-Funktion. Dem scheint der Ansatz
µ(s) = as zu widersprechen. Es ist aber so, dass log s für s aus einer hinrei-
chend kleinen Nachbarschaft irgendeines Wertes s0 durch eine lineare Funktion
approximiert werden kann, für s0 = 0 also durch as. Diese Approximation gilt in
guter Näherung für s-Werte im Schwellenbereich. �

Beispiel 3.2 Die logistische Funktion Eine andere mögliche Verteilungsfunktion,
die zur Definition der psychometrischen Funktion herangezogen werden kann, ist
die logistische Funktion

F (xc|s) =
1

1 + exp
(
−xc−µ

α

) (3.41)
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mit µ = E(X) und V ar(X) = α2π2/3. Die psychometrische Funktion ist ψ(s) =
1− F (xc|s), und

dψ(s)

ds
= f

(
xc − µ(s)

α

)
dµ(s)

ds
,

wobei dieses Mal f die zur logistischen Funktion gehörende Dichte ist, und es muß
wieder dµ/ds ≥ 0 sein, damit ψ eine wachsende Funktion von s ist. µ(s) = as,
a > 0 ist wieder der einfachste Ansatz. Die Interpretation für µ(s) = ϕ(s) aus
Beispiel 3.1 überträgt sich auch auf den Fall der logistischen Funktion. �

In der Definition ist nicht gefordert worden, dass ψ durch eine Verteilungs-
funktion definiert wird, und deshalb ist die in (3.35) spezifizierte Funktion auch
nur ein mögliches Beispiel für eine psychometrische Funktion, an dem sich aller-
dings einige Charakteristika des Entdeckensprozesses gut illustrieren lassen, wie
noch deutlich werden wird. Besteht die Aufgabe darin, zu entscheiden, ob sich
zwei Stimuli hinsichtlich ihrer Intensität voneinander unterscheiden, wird man s
durch ∆s ersetzen und etwa ψ(∆s|s) statt einfach nur ψ(s) schreiben.

Die psychometrische Funktion ist im Allgemeinen nicht bekannt und muß
experimentell bestimmt werden.

Bedingte Wahrscheinlichkeiten und Entscheidungen: Es werde der einfa-
che Fall betrachtet, bei dem in einem Versuchsdurchgang entweder kein Stimulus
gezeigt wird – die Aktivierung reflektiert dann nur Rauschen (noise n), oder es
wird ein Stimulus gezeigt (Signal plus Rauschen: s + n). Wenn die n-Verteilung
und die s+ n-Verteilung sich überschneiden (s. Abbildung 12) kann die Aktivie-
rung in einem Bereich liegen, der sowohl unter der n- wie auch der s+n-Bedingung
auftreten kann und es muß eine Entscheidung unter Ungewißheit gefällt werden.
Es wird angenommen, dass ein xc-Wert, d.h. ein kritischer Wert für die Akti-
vierung existiert derart, dass die Vp sich für die J-Antwort entscheidet, wenn
x > xc, und für x ≤ xc entscheidet sie sich für die N-Antwort. Die Tabelle 6
gibt die bedingten Wahrscheinlichkeiten an, die zu einem gegebenen xc-Wert kor-
respondieren. Die Entscheidungen sind im Allgemeinen probabilisitisch, d.h. sie
sind nur mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten korrekt oder inkorrekt, so dass sie
durch bedingte Wahrscheinlickeiten P (J |s), P (N |s), P (N |s) und P (N |n) charak-
terisiert werden. Nach dem Satz über inverse Wahrscheinlichkeiten (2.11) (Seite
38) hat man

P (J |s) = p(s|J)P (J)
P (s)

, P (J |n) = P (n|J)P (J)
P (n)

(3.42)

und, daraus folgend,

P (N |s) = 1− P (J |s), P (N |n) = 1− P (J |n).

Man mag zunächst annehmen, dass xc eine physiologisch fixierte Größe ist.
Es zeigt sich aber, dass der Wert von xc anscheinend kognitiv kontrollierbar ist.
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Tabelle 6: Korrekte und inkorrekte Entscheidungen; s Signal, n Noise. Der Wert
der Wahrscheinlichkeiten hängt von xc ab.

Entscheidung

Signal J (= ja) N (= nein) Σ

P (J |s) = 1− β P (N |s) = β
s (Sensitivität, power) (Fehler 2-ter Art, p(s)

Güte, Trennschärfe) β-Fehler, Miss)

P (J |n) = α P (N |n) = 1− α
n (Fehler 1-ter Art, (Spezifität) p(n)

α-Fehler)

∑
p(J) p(N) 1.00

Die Kontrolle erfolgt nach Maßgabe der Kosten insbesondere für Fehlentschei-
dungen. Eine Fehlentscheidung resultiert, wenn ein Stimulus ”wahrgenommen”
wurde, obwohl gar keiner präsentiert wurde, oder wenn kein Stimulus wahrge-
nommen wurde, obwohl einer gezeigt wurde. Allgemein kann jede Entscheidung
mit einem pay-off versehen werden, also etwa 10 Cent für eine korrekte Entschei-
dung und –15 Cent für eine Fehlentscheidung. Negative pay-offs bedeuten dann
Kosten. Die pay-offs können auch weiter differenziert werden. Die pay-offs Vjs

Tabelle 7: Entscheidungen und ihre Kosten

Entscheidung

Signal J N

n VJn VNn

s VJs VNs

und VNs für Fehlentscheidungen können negativ sein.

Hier sind VJs, VNs etc ”Auszahlungen” (pay-offs), die sich im Prinzip alle
voneinander unterscheiden können. So können die Kosten für das Nichtentdecken
einer bestimmten Krankheit verheerend sein (eine Encephalitis wird nicht ent-
deckt, sondern als Grippe fehldiagnostiziert werden), während die Kosten für die
Fehldiagnose ’Encephalitis’ statt der korrekten Diagnose ’Grippe’ deutlich ge-
ringer sind. Auch sind die Kosten einer korrekten Diagnose (’Encephalitis’) im
Allgemeinen deutlich höher als die einer korrekten Diagnose ’keine Encephalitis’.
Im Fall einer Diagnose, bei der es um das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer
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Encepahilitis geht, wird man also gut beraten sein, einen kleinen Wert für xc
zu wählen, um bei einer Diagnose ’Encephalitis’ nicht vertretbar hohe Kosten zu
vermeiden. Umgekehrt kann es Sinn machen, einen hohen Wert von xc zu bestim-
men, wenn das Urteil, ein ”Signal” sei vorhanden, sehr hohe Kosten verursacht,
das Fehlurteil, es sei nicht vorhanden, aber deutlich geringere Kosten erzeugt.

Eine allgemeine Strategie für die Entscheidung ist nun, die Kosten für die Ent-
scheidung zu minimalisieren. Dazu betrachtet man die erwarteten Kosten für die
beiden Entscheidungen J und N . Es sei x die wahrgenommene Intensität. Dazu
seien V (s|x) und V (n|x) die Kosten, wenn anhand von x für das Vorhandensein
von s, bzw. für das Nichtvorhandensein von s, also n, entschieden wird:

E[V (s|x)] = VJsp(s|x) + VJnp(n|x) (3.43)

E[V (n|x)] = VNnp(n|x) + VNsp(s|n) (3.44)

Die Entscheidungsregel kann dann so formuliert werden:

χ =

{
1 (= J), E[V (s|x)] ≥ E[V (n|x)],
0 (= N), E[V (s|x)] < E[V (n|x)]. (3.45)

χ → (0, 1) heißt auch Indikatorfunktion. Berücksichtigt man die Gleichungen
(3.43) und (3.44), so kann E[V (s|x)] ≥ E[V (n|x)] in der Form

VJsp(s|x) + VJnp(n|x) ≥ VNnp(n|x) + VNsp(s|x)

geschrieben werden. Man erhält daraus

VJsp(s|x)− VNsp(s|x) ≥ VNnp(n|x)− VJnp(n|x)

oder
(VJn − VNs)p(s|x) ≥ (VNs − VJn)p(n|x),

woraus
p(s|x)
p(n|x)

≥ VNn − VJn
VJn − VNs

= λ (3.46)

folgt. Lassen sich die Wahrscheinlichkeiten p(s|x) und p(n|x) berechnen, so läßt
sich der Wert von xc aus dieser Gleichung berechnen. Der Quotient p(s|x)/p(n|x)
entspricht im Übrigen einer Wettchance, vergl. (1.8), Seite 30, bzw. allgemein
(2.16), Seite 40.

p(s|x) ist die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass ein Stimulus präsentiert wur-
de, gegeben die Aktivierung x, und p(n|x) ist die bedingte Wahrscheinlichkeit,
dass kein Stimulus präsentiert wurde, gegeben die Aktivierung x. Nun gelten die
Beziehungen

p(s|x) = p(x|s) p(s)
p(x)

, p(n|x) = p(x|n)p(n)
p(x)

,

woraus
p(s|x)
p(n|x)

=
p(x|s)
p(x|n)

p(s)

p(n)
(3.47)
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folgt. Die bedingten Wahrscheinlichkeiten p(x|s) und p(x|n) heißen die Likelihoods
der Aktivierung x, gegeben s bzw. n. Der Quotient p(x|s)/p(x|n) heißt demnach
Likelihoodquotient, der üblicherweise mit ℓ(x) bezeichnet wird. Substituiert man
die rechte Seite von (3.47) in die Gleichung (3.46), so erhält man

ℓ(x) =
p(x|s)
p(x|n)

≥ p(n)

p(s)

VNn − VJn
VJs − VNs

= λ (3.48)

Man minimiert also die Kosten der Entscheidung, wenn man mit J reagiert, so-
bald die linke Seite der Ungleichung (3.48) größer als λ ist. Dies ist der Fall, wenn
für einen geeignet gewählten Wert xc die Bezieung x > xc gilt. Ein interessan-
ter Aspekt von (3.48) ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer J-Antwort nicht nur
von den Likelihoods p(x|s) und p(x|n) abhängt, sondern auch von den absoluten
(d.h. nicht bedingten) a priori-Wahrscheinlichkeiten p(s) und p(n), die auch als
Grundquoten bekannt sind.

Diese Betrachtungen sind sehr grundsätzlicher Natur. Man kann beweisen,
dass Entscheidungen, die nach dieser Regel getroffen werden, optimal sind, d.h. es
gibt keine andere Regel, die besser wäre (im Sinne der Minimierung der Kosten).
Man kann experimentell untersuchen, ob Vpn ihre Entscheidungen tatsächlich
nach dieser Regel fällen, indem man die Kosten der Entscheidung manipuliert.
Das geschieht zum Beispiel, indem man die Auszahlungen für jede der vier Resul-
tate (vergl. Tabelle 7) variiert. Das Vorgehen wird im folgenden Abschnitt kurz
besprochen.

3.2.2 Die ROC-Kurve

Man kann korrekte und inkorrekte Antworten spezifizieren:

1. Zwei Typen korrekter Reaktionen: (i) Es wird ein Signal angezeigt,
wenn tatsächlich eines vorhanden war oder ist, und (ii) es wird kein Signal
angezeigt, wenn auch keines gesendet wurde. Diese Typen können durch
jeweils ein Maß charakterisiert werden:

(a) Spezifität – P (N |n), d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass kein Signal
angezeigt wird unter der Bedingung, dass kein Signal vorhanden war,
und die

(b) Sensitivität – P (J |s), d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass ein Signal
angezeigt wird unter der Bedingung, dass tatsächlich ein Signal prä-
sentiert wurde.

Die Begriffe Sensitiviät und Spezifität sind bereits in Beispiel 1.1, Seite
28 im Zusammenhang mit diagnostischen Fragen eingeführt worden. Hier
entspricht J einem Symptom S: es sind ja Reaktionen von Personen, die
als ”Symptom” anzeigen, ob die Person einen Stimulus wahrgenommen hat
oder nicht (N = ¬S).
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Abbildung 14: Ja (J)- und Nein (N)-Antworten unter verschiedenen Bedingungen;
J-rot-, N-blau-schraffiert
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Umgekehrt kann man eine diagnostische Aufgabe als eine Signalentdeckungs-
aufgabe betrachten: dem Signal entspricht das Merkmal M , und es muß
entschieden werden, ob es vorhanden ist oder nicht.

2. Dazu korrespondieren die prädiktiven Werte:

(a) positiver prädiktiver Wert: Dieser ist die bedingte Wahrscheinlich-
keit P (s|J); offenbar sind die Sensitivität und der positive prädiktive
Wert aufeinander bezogen:

P (s|J) = p(J |s) P (s)
P (J)

. (3.49)
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(b) negativer prädiktiver Wert: Dieser ist die bedingte Wahrschein-
lichkeit P (n|N), und die Beziehung zur Spezifität ist

P (n|N) = P (N |n)P (n)
p(N)

(3.50)

3. Zwei Typen falscher Entscheidungen: Man muß grundsätzlich zwei
Typen von Fehlern betrachten:

(a) Falscher Alarm – P (J |n), d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass ein Signal
angezeigt wird unter der Bedingung, dass kin Signal präsentiert wurde,

(b) Miss/Treffer35 – P (N |s), d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass kein Si-
gnal angezeigt wird unter der Bedingung, dass ein Signal präsentiert
wurde.

Die Begriffe Sensitivität und Spezifität wurden bereits im Zusammenhang mit
diagnostischen Fragen in (1.11) und (1.12), Seite 30 eingeführt. Tatsächlich ist
eine Diagnose als eine Art von Signalentdeckung gesehen werden: das zu diagno-
stizierende Merkmal entspricht dem zu entdeckenden Signal und das Symptom
entspricht der Wahrnehmung.

Receiver-Operating-Characteristic (ROC):

Definition 3.2 Die ROC-Kurve ist ein Graph, der die Beziehung zwischen Sen-
sitivität und falscher Alarmrate zeigt, also P (J |s) versus P (J |n) (vergl. Abbildung
15, Seite 80).

Die ROC-Kurve ist implizit eine Funktion von xc, da von diesem Wert sowohl
die Sensitivität wie auch die falsche Alarmrate abhängen. Die Krümmung der
ROC-Kurve wird durch den Unterschied zwischen der Bedingung n und s + n
bestimmt (dies ist der Signal-Rausch-Abstand).

Der Effekt von pay-offs besteht ganz allgemein darin, einen Bias (eine Verzer-
rung) zu erzeugen, d.h. eine Tendenz, eher mit ”Ja”als mit ”Nein”oder umgekehrt
zu reagieren. In Gleichung (3.35) (Seite 72) ist die Wahrscheinlichkeit des Ent-
deckens eines Stimulus als

ψ(s) = P (J |s) = 1− P (ξ ≤ xc − µs)

angegeben worden. Hierin ist xc ein kritischer Wert für die Aktivierung, der über-
schritten werden muß, damit eine ”Ja”-Antwort gegeben wird. Der Wert von xc
bestimmt den Bias. Ist er hoch, wird die Wahrscheinlichkeit einer ”Ja”-Antwort
”klein” und die Wahrscheinlichkeit einer ”Nein”-Antwort ”groß” und ist xc eher
klein wird umgekehrt sein. Man kann annehmen, dass der Wert von xc indirekt

35von Englisch to miss, was im gegebenen Zusammenhang so etwas wie verpassen bedeutet.
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Abbildung 15: Verschiedene ROC-Kurven, entsprechend verschiedenen Signal-
Rausch-Abständen; die Diagonale kennzeichnet den Fall des Signal-Rausch-
Abstandes gleich Null.
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durch die Kosten der Entscheidungen bestimmt wird, worin auch immer die-
se bestehen. Wegen der Abhängigkeit von P (J |s) vom Wert von xc sagt diese
Wahrscheinlichkeit noch nicht direkt etwas über die Repräsentation der Stimulu-
sintensität aus. Diese läßt sich aber abschätzen, indem man für gegebene Stimu-
lusintensität durch Variation der Experimentalbedingungen, d.h. der Kosten, die
bedingten Wahrscheinlichkeiten P (J |s) und P (J |n) abschätzt und diese Werte
gegeneinander aufträgt. Der auf diese Weise entstehende Graph ist die Receiver-
Operating-Characteristic (ROC).

Um sich die Bedeutung dieser Kurve klar zu machen, muß man die beiden be-
dingten Wahrscheinlichkeiten betrachten. P (J |s) ist die bedingte Wahrscheinlich-
keit, eine Endeckensantwort (J für ”ja, ich habe einen Stimulus wahrgenommen”)
zu geben, wenn tatsächlich ein Stimulus präsentiert wurde; diese bedingte Wahr-
scheinlichkeit entspricht der Sensitivität. Im Jargon der SDT spricht man auch
schlicht von einem hit, also einem Treffer. P (J |n) ist die bedingte Wahrscheinlich-
keit einer ”Ja”-Antwort, wenn kein Stimulus gezeigt wurde, d.h. die ”Ja”-Antwort
ist ein falscher Alarm. Die verschiedenen Kurven in Abbildung 17 entsprechen
verschiedenen Signalstärken.

Um den Effekt der Signalstärke in Bezug auf eine ROC-Kurve einzusehen, muß
die Verteilung der wahrgenommenen Intensität auf der subjektiven Skala genauer
beschrieben werden; in Abbildung 12 wird die Verteilung dieser Aktivität unter
der n- und unter der s+n-Bedingung ja schon angedeutet. Die genauere Analyse
setzt voraus, dass spezielle Annahmen über diese Verteilungen gemacht werden.
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Trägt man P (J |s) versus P (J |n) ab, betrachtet man P (J |s) als Funk-
tion von P (J |n). Man könnte P (J |s) = g(P (J |n)) schreiben, oder,
wenn man für einen Moment x = P (J |n) und g(x) = P (J |s) setzt, so
kann man die Ableitung g′(x) = dg/dx schreiben. P (J |s) und P (J |n)
hängen beide von xc ab. Betrachtet man die Veränderung dieser bei-
den Größen mit xc, so hat man

dP (J |s)
dxc

= −f(xc|s),
dP (J |n)
dxc

= −f(xc|n)

Deshalb kann man

d(J |s)
dP (J |n)

=
f(xc|s)
f(xc|n)

=
p(x|s)
p(x|n)

(3.51)

schreiben. Dies bedeutet, dass sie Steigung der Tangente an einem
Punkt der ROC-Kurve gerade gleich dem Likelihood-Quotienten ist.
Nimmt man eine bestimmte Dichtefunktion an, etwa die Gauß-Funktion
an.

Die vielleicht gängigste Annahme ist, dass das Rauschen n normal- oder Gauß-
verteilt ist. Die übliche Rechtfertigung dieser Annahme bezieht sich auf den Sach-
verhalt, dass die Überlagerung vieler, voneinander unabhängiger und identisch
verteilter zufälliger Effekte in guter Näherung Gauß-verteilt ist (Zentraler Grenz-
wertsatz). Man hat dann

f(x|n) =
1

σ
√
2π

exp

(
−(x− µn)

2

2σ2n

)
(3.52)

f(x|s) =
1

σ2s
√
2π

exp

(
−(x− µs)

2

2σ2s

)
. (3.53)

und

P (J |n) = 1− Fn(xc) =

∫ ∞

xc

f(x|n)dx = Φ

(
xc − µn
σn

)
(3.54)

P (J |s) = 1− Fs(xc) =

∫ ∞

xc

f(x|s)dx = Φ

(
xc − µs
σs

)
. (3.55)

Φ ist die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung, d.h. einer Normal-
verteilung mit Mittel- bzw Erwartungswert Null und Varianz 1. Aus diesen beiden
Gleichungen läßt sich ablesen, wovon die Form einer ROC-Kurve abhängt: (i) von
der Differenz µs − µn und von den Varianzen σ2s und σ2n. Im einfachsten Fall ist
µs = µn und σs = σn. Dann ist P (J |n) = P (J |s) für alle xc und die ROC-Kurve
ist eine Gerade, die die beiden Punkte (0, 0) und (1, 1) miteinander verbindet. Für
µs ̸= µn hat die ROC einen gekrümmten Verlauf von (0, 0) bis (1, 1). Es liegt also
nahe, eine Charakterisierung einer ROC auf der Basis der Verteilungsparameter
vorzunehmen:
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Definition 3.3 Die bedingten Verteilungen der Aktivierung X haben die Erwar-
tungswerte µn und µs, sowie die Varianzen σ2n und σ2s . Dann ist

d′ =
µs − µn√
(σ2n + σ2s)/2

(3.56)

ein Sensitivitätsmaß für das Entdecken des Unterschieds zwischen n und s+ n.

Für σn = σs folgt

d′ =
µs − µn

σ
. (3.57)

Die Schreibweise d′ (d-Strich im Deutschen, d-prime im Englischen) geht auf
Green & Swets (1966) zurück. Einer Kurve im ROC-Diagramm kann also ein
d′-Wert zugeordnet werden.

Gelegentlich wird d′ in etwas anderer Form definiert:

d′ = Φ−1(P (H))− Φ−1(P (FA)) =
xc − µs
σs

− xc − µn
σn

(3.58)

Für σn ̸= σs kürzt sich allerdings xc nicht mehr heraus, so dass d′ in diesem
Fall kein von xc unabhängiges Maß für die Unterschiedlichkeit der Stimulusre-
präsentation mehr ist. Für den Fall, dass man annehmen muß, dass σs ̸= σs
angenommen werden muß, bezieht man sich deshalb auf die in der Definition
(3.3) Form von d′. Gleichwohl verweist (3.58) auf eine Methode, d′ zu schät-
zen, denn die Hit- und FA-Wahrscheinlichkeiten P (H) und P (FA) lassen sich im
Experiment empirisch bestimmen (d.h. schätzen). Unter der Annahme, dass die
unterliegende zufällige Veränderliche Gauß-verteilt ist, führt Φ−1(P (H)) auf eine
Schätzung von (xc−µs)/σ und Φ−1(P (FA)) liefert eine Schätzung für (xc−µn)/σ,
insgesamt erhält man also eine Schätzung für den standardisierten Mittelwertsab-
stand d′ = (µs − µn)/σ; das ”subjektive” Kriterium xc hebt sich heraus. Ob man
σ =

√
(σs + σn)/2 annehmen muß, ist eine Frage, deren Antwort aus anderen Be-

trachtungen folgt, – etwa aus der Symmetrie oder Asymmetrie der ROC-Kurve,
sofern diese zumindest partiell bestimmt worden ist.

3.2.3 Der Test von Hypothesen

Viele wissenschaftliche Hypothesen sind von der Form P → Q, wobei P allge-
men für irgendwelche Bedingungen und Q für einen Effekt steht, der durch die
Bedingungen ausgelöst wird. Weniger abstrakt: es wird angenommen, dass eine
bestimnmte Therapie T bei Angstpatienten die Angst der Patienten um ein si-
gnifikantes Maß reduziert. Dazu läßt sich die Gegenhypothese formulieren: die
Therapie T hat keinen Effekt. Da in Verhaltensweisen immer ”zufällige” Effek-
te eingehen, sind gelegentliche ”Effekte” der Therapie nur zufällig in dem Sinne,
dass sie nicht systematisch auftreten. Diese Hypothese wird als Nullhypothese
H0 bezeichnet. Die Hypothese, dass die Therapie einen Effekt hat, ist die Alter-
nativhypothese. Anhand von Daten soll entschieden werden, welche der beiden
Hypothesen wahr ist.
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Abbildung 16: Receiver Operating Characteristic (ROC), Gaußsches Rauschen
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3.3 Konstruktion von Skalen

Man kann aus Gründen der Systematik damit beginnen, zunächst grundsätzlich
zu klären, was eine Skala ist und welche Typen von Skalen es gibt. Es ist aber
vielleicht leichter, derartigen Betrachtungen zu folgen, wenn man bereits eine Vor-
stellung davon hat, wie eine Skala konstruiert werden kann. Deswegen wird zuerst
die von Thurstone (1927) entwickelte Methode des Paarvergleichs vorgestellt.

3.3.1 Thurstone’s Law of Comparative Judgment

Es ist von Vertretern der Diltheyschen Lebensphilosophie und allgemein von Gei-
steswissenschaftlern und geisteswissenschaftlich orientierten Psychologen immer
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Abbildung 17: Hypothesentest nach R.A. Fisher; Trade-off zwischen dem Fehler
erster Art und dem Fehler zweiter Art, für verschiedene xc-Werte
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wieder behauptet worden, das Seelische, das Geistige, allgemein das Psychische
sei nicht messbar, nicht quantifizierbar, – eben weil der ”lebendige Geist” nicht
den starren Regeln der Mathematik unterliege.

Das ist eine starke Behauptung, der u.a. ein vielleicht zu enger Begriff des
Mathematisierbaren unterliegt. Intuitiv ist klar, dass man eine mögliche Quanti-
fizierung nicht auf eine derart allgemeine Art und Weise ausschließen kann, denn
wir können nicht nur bei elementaren Empfindungen wie Helligkeit, Lautheit etc
deutlich zwischen verschiedenen Ausprägungen unterscheiden, sondern auch bei
komplexeren Merkmalen wie ’autoritär’, ’konservativ’, ’liberal’, ’attraktiv’, und
viele weitere.
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Es ist bereits gesagt worden, dass die Wahrnehmung der Ausprägung eines
Merkmals grundsätzlich einen probabilistischen Charakter hat: unsere Wahrneh-
mung der Eignung Angela Merkels für das Amt der Bundeskanzlerin ist nicht
konstant: wir sehen sie, je nach politischer Ausrichtung einmal mehr oder etwas
weniger geeignet, oder nicht geeignet, oder mittelmäßig geeignet. ’Eignung’ für
ein solches Amt ist ohne Zweifel ein sehr komplexer Begriff, dessen Definition
von einer Person zur anderen verschieden sein kann und bei dem auf andere Be-
griffe Bezug genommen wird. Gleichwohl kann man einmal annehmen, dass auch
ein solcher Begriff durch eine Skala repräsentiert werden kann. Die multiple Re-
gression ist eine Möglichkeit, die Annahme einer solchen eindimensionalen Skala
überhaupt in Betracht zu ziehen: sind x1 = ϕ(M1), . . . , xn = ϕ(Mn) Maße für
die Wahrnehmung konstituierender Merkmale M1, . . . ,Mn, und ist y = ϕ(E) ein
Maß für die Wahrnehmung der Eignung zur Bundeskanzlerin, so könnte

y = b0 + b1x1 + · · ·+ bnxn + e (3.59)

gelten. Ob diese Annahme gerechtfertigt ist, ist eine Frage der empirischen Über-
prüfung.

Es wird zuerst die Konstruktion einer eindimensionalen Skala; sie wurde zu-
erst von Thurstone (1927) vorgestellt. Es sei X = ϕ(s) die Ausprägung eines
bestimmten Merkmals bei einem Stimulus s. x sei normalverteilt mit dem Mit-
telwert µs und der Varianz σ2s :

f(x) =
1

σ
√
2π

exp

(
−(x− µs)

2

2σ2s

)
(3.60)

Es werden nun zwei Stimuli si undf sj betrachtet, mit den Mittelwerten x̄i, x̄j
und den Varianzen σ2i und σ2j . Um bei der Eignung für das Bundeskanzleramt zu
bleiben: si und sj seien irgendzwei Politiker, und die Aufgabe sei, zu befinden,
ob si geeigneter ist als sj oder umgekehrt. Es werde si ≽ sj geschrieben, wenn
das Urteil ”si ist mindestens so geeignet wie sj” gemacht wird, und si ≺ sj , wenn
si als weniger geeignet als sj betrachtet wird.

Es seien Xi und Xj die zufälligen Veränderlichen, die die Wahrnehmung
der Stimuli si und sj zum Zeitpunkt der Beurteilung repräsentieren. Thurstone
spricht von den Dichtefunktionen dieser zufälligen Veränderlichen als Repräsen-
tanten der dazu korrespondierenden discriminal processes, und von deren Streu-
ung (Standardabweichung) als von der discriminal dispersion. Dann gilt

Xi > Xj ⇒ si ≻ sj , (3.61)

woraus natürlich Xi < Xj ⇒ si ≺ sj folgt; der Fall Xi = Xj kann vernachlässigt
werden, weil er die Wahrscheinlichkeit Null hat. Da Xi und Xj zufällige Verän-
derliche sind, kann es sein, dass bei Beurteilungen zu verschiedenen Zeitpunkten
ein und desselben Paares von Stimuli einmal Xi < Xj , beim nächsten Mal aber
Xi > Xj (oder umgekehrt) geurteilt wird.
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Abbildung 18: Aktivitätsverteilungen: Thurstones discriminal processes mit ver-
schiedenen discriminal dispersions
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Um die Wahrscheinlichkeiten der Urteile abzuschätzen, muß man bedenken,
dass

Xi > Xj ⇒ Xi −Xj > 0, Xi ≤ Xj ⇒ Xi −Xj ≤ 0 (3.62)

gilt. Man muß also nur die Verteilung der Differenzen ∆ij = Xi −Xj betrachten.
Für den Erwartungswert von ∆ij gilt

E(∆ij) = E(Xi)− E(Xj), (3.63)

d.h. der Erwartungswert einer Differenz ist gleich der Differenz der Erwartungs-
werte. Ein Erwartungswert ist stets ein Mittelwert über alle möglichen Werte der
betrachteten zufälligen Veränderlichen – hier ∆ij – und wird durch die Stichpro-
benmittelwert ∆̄ij geschätzt, so dass36

∆̄ij = x̄i − x̄j . (3.64)

Die Varianz von ∆ij ist

V ar(∆ij) = σ2ij = E(∆2
ij)− E2(∆ij) = σ2i + σ2j − 2rijσiσj , (3.65)

wobei rij die Korrelation zwischen Xi und Xj ist. Darüber hinaus läßt sich zeigen,
dass ∆ij wiederum normalverteilt ist, mit dem Erwartungswert (3.64) und der
Varianz (3.65).

Das Integral der Dichtefunktion der Gauß-Verteilung läßt sich nicht in ge-
schlossener Form darstellen. Man kann aber von X zur standardisierten Varia-
blen z = (X − µ)/σ bzw z = (X − x̄)/s übergehen und die Wahrscheinlichkeiten
P (X ≤ x) bzw P (X > x), mit µ = E(X) und V ar(X) = σ2, 0 < σ2 <∞ anhand

36Diese Formeln werden kurz im Anhang hergeleitet.
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der Standardnormalverteilung berechnen und von Tabellen Gebrauch machen. Es
ist nämlich

P (X ≤ x) = P (X − µ ≤ x− µ) = P

(
X − µ

σ
≤ x− µ

σ

)
= P (Z ≤ z),

so dass

P (X ≤ x) =

∫ zx

−∞
f(u)du, zx =

x− µ

σ
(3.66)

und f(u) ist die Dichtefunktion für eine eine Gauß-verteilte (0, 1)-Variable, also
f(z) = exp(−z2/2)/

√
2π. Die Wahrscheinlichkeit P (X ≤ x) kann dann aus der

Tabelle für P (Z ≤ z) abgelesen werden, wobei man nur z = (x−µ)/σ berechnen
muß. Umgekehrt kann man für gegebenen P (X ≤ x) = P (Z ≤ zx)-Wert den
zugehörigen zx-Wert aus der Tabelle bestimmen.

Diesen Sachverhalt kann man nun auf die ∆ij anwenden. Man schätzt die
Wahrscheinlichkeit der zufälligen Ereignisse ∆ij ≤ 0 (und damit P (∆ij > 0)), als
p̂ij und findet den zuhörigen ẑi-Wert, für den gilt

P (∆ij > 0) = P (∆ij − ∆̄ij > −∆̄ij)

= P

(
∆ij − ∆̄ij

σij
> −∆̄ij

σij

)
= P

(
Z > −∆̄ij

σij

)
= q̂ij , (3.67)

Z = (∆ij − ∆̄ij)/σij . Für den zu q̂ij gehörigen z-Wert gilt dann

ẑij =
∆̄ij

σij
, (3.68)

woraus das

Law of Comparative Judgment:

∆̂ij = ẑij σ̂ij (3.69)

folgt. ∆̂ij ist die mittlere Differenz von Xi und Xj auf der ϕ-Skala, ∆̂ij = x̄i− x̄j .
Könnte man noch Schätzungen für die σij finden, so liefern die Differenzen x̄i −
x̄j eine Skala für die si, sj etc. Denn man kann ja noch die ẑik- und ẑjk-Werte
bestimmen (und die analogen Werte für weitere Stimuli). Bei geeigneter Wahl
von si, sj und sk muß dann bei fehlerfreien Daten

∆ik = ∆ij +∆jk (3.70)

gelten; da aber immer Fehler in den Daten sei werden, sollte diese Beziehung
zumindest in guter Approximation gelten.

Aber selbst wenn im Prinzip die Gleichung (3.70) für alle i, j, k erfüllt ist,
die Skala also 1-dimensional ist, so läßt sich doch (3.70)) doch nur praktisch
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bestimmen, wenn man eben Schätzungen der Standardabwiechungen σ̂ij etc hat.
Es gibt

n(n− 1)

2
mögliche Stimuluspaare, für jedes Paar kann zwar ein z-Wert ẑij gefunden werden,
aber es bleiben dann noch ebensoviele σij-Werte zu bestimmen, und wenn keine
weiteren, einschränkenden Annahmen formuliert werden, so auch noch paarspe-
zifische Korrelationen rij zwischen den Xi und Xj . Es liegt nahe, die Werte der
Xi, Xj , . . . zu messen und dann die σj und rij zu berechnen, aber bei näherem
Hinsehen erweist sich dieser Weg als nicht gangbar.

Thurstones Case V: Thurstone hat eine Reihe von Fällen (Cases) durchdisku-
tiert, und der fünfte Fall ist der einfachste und machbarste. Es wird angenommen,
dass σij = σ für alle Paare gilt und alle Paare Xi, Xj stochastisch unabhängig
sind, so dass rij = 0 für alle i ̸= j. Dann sind die ∆̂ij alle proportional zu ẑij ,
mit identischer Proportionalitätskonstante σ. Indem man σ = 1 setzt macht man
σ zur Maßeinheit der Skala und hat damit eine Lösung für das Skalenproblem.
In der Tat ist die Wahl der Einheit immer willkürlich (man eine gegebene Länge
oder Strecke in Kilometern, Metern, Zentimetern oder Millimetern messen).

Anmerkung: Natürlich handelt es sich bei dem Law of comparative judgment
nicht um ein Gesetz im Sinne eines Naturgesetzes. Man würde heute von einem
Modell sprechen, das in bestimmten Fällen angemessen ist und in anderen nicht.
Die Überprüfung wird im Allgemeinen auf empirische durchgeführt werden, denn
es gibt keine grundsätzlichen Gesetze, aus denen sich ableiten ließe, dass die Paare
stets Xi, Xj stochastisch unabhängig sind und die Xi alle dieselbe Varianz haben.

3.3.2 Das logistische Modell des Paarvergleichs

1838 wurde der belgische Mathematiker Pierre- François Verhulst (1804 – 1849)
von der französischen Regierung beauftragt, dass Wachstum der Bevölkerung der
Stadt Paris abzuschätzen, um den Wohnungs- und Straßenbau planen zu kön-
nen. Er entwickelte eine Wachstumskurve, die bei entsprechender Normierung
als Wahrscheinlichkeitsverteilung dienen kann: man spricht von der logistischen
Verteilung, in Anlehnung an das französische Wort logis für Wohnung37. Die Ver-
teilung ist durch

Flog(x) = P (X ≤ x) =
1

1 + exp
(
− (x−µ)α

σ

) , α =
π√
3

(3.71)

gegeben. Die zugehörige Dichtefunktion kann in der Form

f(x) =
dF (x)

dx
=
α

σ
F (x)(1− F (x) (3.72)

37Eine ausführliche Herleitung findet man in Mortensen, U.; Wachstumsprozesse, interagieren-
de Populationen, Epidemien, und die Messung psychischer Merkmale (2015), http://www.uwe-
mortensen.de/epidemiologie.pdf
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geschrieben werden, und der Erwartungswert und die Varianz einer logistisch
verteilten Variablen sind durch

E(X) = µ, V ar(X) = σ2 (3.73)

gegeben. Die logistische Verteilung hat eine große Ähnlichkeit mit der Gauß-
Verteilung, und da die logistische Verteilung einfach zu berechnen ist im Vergleich
zur Gauß-Verteilung, liegt es nahe nahe, sie für die Zwecke des Paarvergleichs zu
verwenden.

Der Ausdruck (x− µ)α/σ in (3.71) kann umgeschrieben werden:

(x− µ)α

σ
= x

α

σ
− µα

σ
= ax+ b,

mit a = α/σ, b = −µα/σ. Der Ausdruck (3.71) nimmt dann eine einfache Form
an:

Flog(x) =
1

1 + exp(−(ax+ b)
. (3.74)

Man sagt auch, Flog sei reparametrisiert. Es gilt

Flog(x) →
{

1, x→ +∞
0, x→ −∞ (3.75)

Das Bradley-Terry-Luce Modell: Die zufällige Veränderliche X kann auch
durch die Differenz X = Xj − Xk definiert werden. Man ist nun an der Wahr-
scheinlichkeit interessiert, dassXj > Xk ist. Das ist dann der Fall, wennXj−Xk >
0 ist, und die Wahrscheinlichkeit für Xj −Xk ≤ 0 ist dann

Flog(0) =
1

1 + eb
.

Aber b ist – bis auf einen Proportionalitätsfaktor – gleich µ, dem Erwartungswert
von X = Xj −Xk ist E(X) = µ = µj −µk. Man kann nun Flog(0|µ) als Funktion
von µ betrachten, so dass

Flog(0|µ) =
1

1 + exp(µi − µj)
= P (Xi ≤ Xj |µ) = pij (3.76)

wobei der Faktor α/σ in die Differenz µi − µj ”absorbiert” wurde. Setzt man
wieder ∆̄ij = µi − µj , so findet man

1− pij
pij

=
pji
pij

= exp(∆̄ij), pji = P (Xi −Xj ≤ 0) = P (Xj < Xi). (3.77)

oder
∆̄ij = µi − µj =

pji
pij
. (3.78)
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Andererseits ist nach (3.76)

pij =
1

1− exp(µi)
exp(µj

=
1

1 + pi
pj

,

mit pi = eµi und pj = eµj . Nach einen kleinen Rechnung folgt

pij =
pj

pi + pj
. (3.79)

Häufig wird dieser Ausdruck für pij als Bradley-Terry- bzw. Bradley-Terry-Luce-
Modell des Paarvergleichs (Bradley & Terry (1953), Luce (1959) vorgestellt, wobei
pi und pj als Skalenwerte für si und sj interpretiert werden können. (3.79) ist
natürlich eine direkte Konsequenz von (3.77), und umgekehrt läßt sich (3.77) aus
(3.79) herleiten.

3.3.3 Grundsätzliche Betrachtungen zum Messen

Thurstones Paarvergleich liefert, wenn man Glück hat, eine eindimensionale Ska-
la, wenn sich nämlich die µi−µj so aneinanderlegen lassen, dass die µi, i = 1, . . . , n
auf einer Gerade repräsentieren lassen. Diese Forderung läßt sich präziser fassen:
sind si, sj , sk drei ”Objekte”, die auf einer Gerade repräsentiert werden sollen,
und sind

d(i, j) = |µi − µj |, d(i, k) = |µi − µk|, d(j, k) = |µj − µk|

die Differenzen zwischen den Skalenwerten, so muß die Bedingung

d(i, j) = d(i, k) + d(k, j) (3.80)

erfüllt sein. Dies ist ein Spezialfall der allgemeinen Dreiecksungleichung

d(i, j) ≤ d(i, k) + d(k, j) (3.81)

Gilt (3.80) nicht, so muß – unter sehr allgemeinen Randbedingungen –

d(i, j) < d(i, k) + d(k, j)

gelten. Geometrisch bedeutet dies, dass die Objekte in einem Raum repräsentiert
werden müssen, dessen Dimension größer als 1 ist. Damit man zu diesem Schluß
kommen kann, seien die übrigen Bedingungen genannt. Es sind die Distanzaxio-
me, durch die für die Objekte eine Metrik erklärt wird:

Definition 3.4 Für die Objekte ω1, . . . , ωn seien Distanzen d(i, j) erklärt, d.h.
Skalenwerte µ1, . . . , µn mit d(i, j) = |µi − µj |, die den Bedingungen
1. d(i, j) ≥ 0
2. d(i, j) = d(j, i) (Symmetrie)
3. d(i, j) ≤ d(i, k) + d(k, j) (Dreiecksungleichung).
Dann definieren die d(i, j) eine Metrik.
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Die Frage ist nun, ob jede Art von Messung notwendig eine Metrik für die Stimuli
liefert. Stevens (1946) hat eine Systematik von Skalentypen entwickelt, von der
bei statistischen Analysen oft Gebrauch gemacht wird. Dabei wird der Begriff des
Messens sehr allgemein aufgefasst. Stevens gelangt zu insgesamt fünf Skalentypen:

1. Nominalskala: Bei dieser Skala werden den zu vermessenden Objekten
einfach nur Namen zugeordnet, – daher der Ausdruck Nominalskala. Die
Zuordnung ist zunächst beliebig, soll aber eindeutig sein, d.h. einem Ob-
jekt ω ∈ Ω, Ω die Gesamtmenge der zu vermessenden Objekte, soll nicht
sowohl der name A wie auch B zugeordnet werden, wenn etwa A und B
verschiedene Klassen bedeuten. A, B, C . . . könne auch Zahlen sein, etwa
1, 2, 3, . . ., aber Zahlen drücken dann nicht unterschiedliche Ausprägungs-
grade eines Merkmals aus. Ob jemand Fritz, Kurt, Susanne oder Gabriele
heißt sagt nichts über die IQs dieser Personen aus, allenfalls etwas über ihr
Geschlecht. Jede Transformation der Namen bzw. Zahlen ist zugelassen, die
einzige Einschränkung ist, dass die Namensgebung eindeutig ist.

2. Ordinalskala: Bei einer Ordinalskala wird nur etwas über die Rangord-
nung der Ausprägungen eines Merkmals ausgesagt. Geht es um ein Mekrmal
wie etwa Klugheit, so heißt A > B nur, dass die Person A klüger ist als
die Person B, aber über die Größe des Unterschieds zwischen den beiden
Ausprägungen von Klugheit wird nichts ausgesagt. Wieder kann man den
Objekten – hier den Personen – Zahlen für die Ausprägung eines Merkmals
zuordnen, aber sie sagen dann nur etwas über die Rangordnung aus, Dif-
ferenzen sagen nur aus, dass es einen Unterschied in der Ausprägung gibt,
nicht aber, wie groß der Unterschied ist. Alle Transformationen sind erlaubt,
sofern sie die Rangordnung der Objekte invariant lassen. Natrürlich gibt es
keinen echten Nullpunkt bei einer Ordinalskala.

3. Intervallskalen: Diese sind bereits besprochen worden; alle Transforma-
tionen der Form y = ax+ b sind zulässig, es gibt keinen echten Nullpunkt.

4. Verhältnisskalen: Bei Verhältnisskalen existiert ein echter Nullpunkt und
nur die Maßeinheit kann frei gewählt werden. Längen und Gewichte sind
typische Beispiele für Skalen dieser Art, und die Differenzen von Skalenwer-
ten einer Intervallskalen sind Werte auf einer Verhältnisskala. Die zulässigen
Transformationen haben die Form y = ax. Der Quotient von Werten auf
zwei Verhältnisskalen, die durch y = ax aufeinander bezogen sind, sind
unabhängig von der Maßeinheit:

y1
y2

=
ax1
ax2

=
x1
x2
. (3.82)

Dieser Sachverhalt begründet den Ausdruck Verhältnisskala: die Verhält-
nisse der Skalenwerte sind unabhängig von der Maßeinheit. Das lateinsiche
Wort ratio hat u.a. die Bedeutung von Verhältnis, Bruch, Quotient, weshalb
auch von Ratioskalen gesprochen wird.
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5. Absolutskalen: Bei Skalen dieser Art gibt es keine Maßeinheit mehr, die man
in eine andere transformieren könnte. Anzahlen sind ein Beispiel für eine
Absolutskala. Hat ein Spieler fünfmal nacheinander gewonnen, so gibt es nur
einen a-Wert derart, dass er sagen könnte, er haben a × 5-mal gewonnen,
denn es muß ja a× 5 = 5 gelten, d.h. es ist nur a = 1 möglich.

Bei der Nominalskala werden offenbar keine quantitativ repräsentierten Unter-
schiede erfasst, sondern rein kategoriale, weshalb auch die Rede von Kategori-
alskalen ist. Der Grund, weshalb überhaupt von einer Skala die Rede ist, ergibt
sich aus der Systematik, die über die erlaubten Transformationen der Skalenwer-
te ergibt: es sind eben alle Transoformationen zugelassen, nur die Eindeutigkeit
der Zuordnung muß gewährleistet sein. Natürlich definieren Skalenwerte auf ei-
ner Nominalskala keine Metrik, eben weil kein Abstand zwischen den Kategorien
erkärt ist.

Bei ordinal skalierten Objekten sind die Abstände zwischen den Rangwerten
nicht definiert. Ein Beispiel sind Schulnoten: eine Leistung kann mit 1, 2, etc oder
mit 6 benoted werden, wobei die 1 ”sehr gut”und die 6 ”vollkommen ungenügend”
repräsentiert. Aber ob ein mit der Note ”1” bewerteter Aufsatz A1 und ein mit
der Note ”2” bewerteter Aufsatz A2 sich in dem gleichen Ausmaß voneinander
unterschieden wie der mit ”2” benotete Aufsatz von einem (A3), der mit einer ”3”
benotet wurde ist im Allgemeinen ziemlich unklar, weshalb man im Allgemeinen
der Ansicht ist, dass Schulnoten nur eine Ordinalskala sind. Zumindest für einen
gegebenen Lehrer läßt sich aber sagen, dass auf der subjektiven Skala des Lehrers
die Distanz d(A1, A3) größer ist als als die Distanz d(A1, A2). Ob aber

d(A1, A3) = d(A1, A2) + d(A2, A3) oder d(A1, A3) < d(A1, A2) + d(A2, A3)

gilt, ist anhand der Noten allein nicht entscheidbar.

Bei intervall- und ratioskalierten Objekten definieren die Skalenwerte sicher-
lich eine Metrik, allerdings muß man sich klar darüber sein, dass mit der An-
nahme der Existenz einer Metrik bestimmte psychologische Annahmen gemacht
werden. Denn angenommen, die Aufgabe der Vpn besteht darin, die Distanz
zwischen Politikern zu schätzen. Damit ist das Ausmaß der wahrgenommenen
Unähnlichkeit gemeint. Es ist möglich, dass zumindest einige Personen die Di-
stanz zwischen Angela Merkel und Sigmar Gabriel als größer wahrnehmen als die
Distanz von Sigmar Gabriel zu Angela Merkel. Derartige Daten sind nicht not-
wendig inkonsistent, sondern verweisen auf die Möglichkeit, dass die Axiome der
Metrik nicht notwendig eine Beschreibung wahrgenommener Unterschiede sind.
(Eventuell mögliche Modelle später?)

Aus dem Paarvergleich gewonnene Skalen: Die Methode des Paarvergleichs
kann verwendet werden, um eine Fechner-Skala zu gewinnen, wobei man von der
Gauß- oder der logistischen Verteilung Gebrauch machen kann; die Stimuli un-
terscheiden sich dabei nur hinsichtlich ihrer Intensität. Im Prinzip muß man sich
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auch nicht auf eine dieser beiden Verteilungen kaprizieren, es mag theoretische
Gründe geben, ganz andere Verteilunhgen in Betracht zu ziehen. Der Vorteil so-
wohl der Gauß- wie auch der logistischen Verteilung ist aber ihre mathematische
Einfachheit; bei anderen Verteilungen kann der Aufwand bei der Schätzung der
Skalenwerte beträchtlich werden, was aber wegen der bereits verfügbaren Pro-
gramme kein großes Problem mehr darstellt.

Satz 3.1 Die Methode des Paarvergleichs liefert Intervallskalen.

Beweis: Dazu werde für den Moment angenommen, dass die Annahmen (i) der
Normalverteilung und (ii) der σij = σ eine Konstante in guter Näherung korrekt
sind. Es gibt nur Urteile über den Unterschied von Paaren (Xi, Xj) von Ausprä-
gungen des in Frage stehenden Merkmals, d.h. es gibt keinen absoluten Nullpunkt
der Skala. Allerdings wird die Skala in subjektiv gleichgroße Teilintervalle aufge-
teilt, die Maßeinheit ist durch den Wert von σ definiert. Es scheint verwirrend
zu sein, denn es wurde ja einfach σ = 1 gesetzt. Die Differenzen ∆ij = Xi −Xj

haben sicher dieselbe Maßeinheit wie die Xi selbst. Man betrachte nun die Trans-
formation y = a∆. Die Varianz von y ist durch

V ar(y) = V ar(a∆) = a2V ar(∆) = a2σ2 (3.83)

gegeben. Nun werde – willkürlich – V ar(y) = σ2y = 1 gesetzt; dann ist ja auch
σy = 1. Dann folgt 1 = a2σ2 und also

a =
1

σ
. (3.84)

σ = 1 zu setzen heißt in Wirklichkeit, σy = 1 zu setzen, d.h. eine Transformation
der Skalenwerte vorzunehmen derart, dass die neue Einheit gerade gleich 1 ist,
mit dem Transformatinosfaktor a = 1/σ. Den kennt man nicht explizit, aber man
muß ihne auch nicht kennen, denn um die Skala bezüglich der Ausprägung des
skalierten Merkmals interpretieren zu können, ist es hinreichend, die Distanzen
∆ij miteinander vergleichen zu können. Man kann z.B. Aussagen der Art

Der Unterschied zwischen si und sj ist 2.5-mal so groß wie der zwi-
schen sk und sl,

also
∆ij

∆kl
= 2.5.

Diese Aussage ist unabhängig von jedem Skalenfaktor a. Denn würde man von
den Skalenwerten

ϕ(si), ϕ(sj), ϕ(sk), ϕ(sl)

zu den transformierten Werten

aϕ(si), aϕ(sj), aϕ(sk), aϕ(sl)
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übergehen, so kürzt sich der Faktor a bei der Betrachtung der Quotienten wieder
heraus:

a∆ij

a∆kl
=

∆ij

∆kl
= 2.5.

Bei der Diskussion von Längenunterschieden ist es egal, ob man die Längen selbst
in mm, cm oder Metern misst: das Wohnzimmer ist 2.5-mal so lang oder breit
wie das Schlafzimmer. Die Skala, die man bei der erfolgreichen Anwendung des
Thurstone-Verfahren gewinnt, ist, wie man sagt, vom Typ einer Intervallskala.
Temperaturskalen wie die Fahrenheit- und Celsius-Skala sind von diesem Typ: sie
haben selbst keinen echten Nullpunkt, aber die jeweilig gemessenen Temperatu-
ren können paarweise miteinander verglichen werden. Bei den beiden Skalen sind
dem Gefrierpunkt und dem Siedepunkt jeweils verschiedene Werte zugeordnent
worden: bei der Celsius-Skala ist (unter weiter bestimmten Nebenbedingungen,
auf die hier nicht weiter eingegangen weden muß) die Temperatur gleich Null
Grad [C], wenn das Wasser gefriert, und 100 Grad [C], wenn es zu sieden be-
ginnt. Bei der Fahrenheit-Skala ist die Temperatur gleich 32 Grad [F], wenn das
Wasser gefriert, und 212 Grad [F], wenn es zu sieden beginnt. Ist x eine in Celsius
gemessene Temperatur und y dieselbe, aber in Fahrenheit gemessene Temperatur,
so stehen x und y in einer linearen38 Beziehung zueinander:

y = ax+ b. (3.85)

Für x = 0 erhält man sofort y = b = 32, und für x = 100 folgt y = a100 + 32 =
212, woraus a = (212− 32)/100 = 1.8 folgt, so dass man

Fahrenheit = 1.8× Celsius + 32

schreiben kann. Sind y1 und y2 Fahrenheit-Temperaturen und gilt y2− y1 = 1, so
hat man

1 = a(x2 − x1) ⇒ x2 − x1 = .556,

d.h der Unterschied von einem Grad Fahrenheit entspricht nur etwas mehr als
einem halben Grad Celsius, – die Fahrenheitskala mißt also feiner als die Celsius-
Skala. Will man entsprechende Vergleiche für Merkmalsskalen vom Thurstone-
Typ machen, die anhand verschiedener Populationen gewonnen wurden, so benö-
tigt man dazu entsprechende Informationen über die Streuungsparameter σ. In
jedem Fall kann man einen der Skalenwerte willkürlich gleich Null setzen, ganz
analog zum Vorgehen bei den Temperaturskalen.

Die Intervallskala ist hier zuerst behandelt worden, weil sie sich aus der Dar-
stellung des Paarvergleichsverfahrens ergeben hat. Die Frage ist nun, ob es andere
Skalentypen gibt.

Transformation von Wahrscheinlichkeitsmaßen: Verschiedene Typen von
Messungen in der Psychologie sind oft mit einem Verschiedenen Skalentyp verbun-
den. So kann man Reaktionszeiten unter verschiedenen Bedingungen messen, und

38Mathematisch korrekter wäre es, von einer affinen Transformation zu sprechen; die Bezie-
hung wäre linear, wenn y = ax gelten würde.
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die Zeiten haben offenbar das Niveau von Verhältnisskalen: man mißt in Millise-
kunden oder Sekunden, seltener in Minuten, Stunden, Tagen, etc. Die zugehörigen
Wahrscheinlichkeitsverteilungen hängen dann natürlich von der Einheit ab. Hat
man zwei Messreihen, wobei einmal in Millisekunden (X), ein anderes mal (Y ) in
Sekunden gemessen wurde, so existiert eine Transformation der Form Y = aX.
Ist Fy die Verteilungsfunktion für die Y -Werte und Fx die für die X-Werte, so
gilt

Fy(y) = P (Y ≤ y) = P (aX ≤ y) = P

(
X ≤ 1

a
y

)
= Fx

(
1

a
y

)
. (3.86)

Die Verteilungsfunktionen unterscheiden sich also nur durch eine Skalierung der
Variablen. Offenbar gilt

E(Y ) = aE(X), V ar(Y ) = a2V ar(x). (3.87)

Aus der Relation zwischen den Verteilungsfunktionen ergibt sich ein Unterschied
zwischen den korrespondierenden Dichtefunktionen. Da f(x) = dF (x)/dx hat
man

fy(y) =
dFy(y)

dy
=
fx(y/a)

dy
=

1

a
fx

(
1

a
y

)
. (3.88)

Beispiel 3.3 Die gemessenen Reaktionszeiten seien exponentialverteilt, d.h. es
gelte

P (X ≤ x) = 1− exp(−λx).

Es wurde in Sekunden gemessen. Um die Werte mit einer weiteren Messreihe, bei
der in Millisekunden gemessen wurde, vergleichen zu können, möchte, man die
Verteilung von Y = aX bestimmen. (3.86) liefert sofort Fy(y) = P (Y ≤ y) =
P (X ≤ y/a) = Fx(y/a), d.h.

Fy(y) = Fx(y/a) = 1− exp

(
−λ
a
y

)
,

und die Dichtefunktion ist

fy(y) =
λ

a
exp

(
−λ
a
y

)
.

�

Für intervallskalierte Messungen sind die Umrechnungen analog. X habe die
Verteilungsfunktion Fx(x) = P (X ≤ x), und es wird die Verteilungsfunktion für
Y = aX + b gesucht. Es ist

Fy(y) = P (Y ≤ y) = P (aX + b ≤ y) = P

(
X ≤ y − b

a

)
= Fx

(
y − b

a

)
, (3.89)
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und für die Dichtefunktion erhält man

fy(y) =
dFx((y − b)/a)

dy
=

1

a
fx

(
y − b

a

)
., (3.90)

und für den Erwartungswert und die Varianz von Y hat man

E(Y ) = aE(X) + b, V ar(Y ) = a2V ar(X). (3.91)

Aufgabe: Die zufällige Veränderliche X sei N(µ, σ2)-verteilt. Man leite unter
Anwendung von (3.89) die Verteilung von Z = (X − µ)/σ her. �

3.3.4 Thurstones Law of Categorical Judgment

Thurstones Law of Comparative Judgment – das kein ’Gesetz’, sondern ist ein
Modell ist – liefert Skalenwerte für Stimuli auf der Basis von Paarvergleichen
Xj > Xk oder Xj < Xk. Aus den Häufigkeiten der Zustimmung zu der einen oder
der anderen Alternative lassen sich Skalenwerte berechnen, sofern sich bestimmte
Verteilungsannahmen für die discriminal dispersions rechtfertigen lassen.

Das Verfahren funktioniert oft gut, insbesondere wenn die Anzahl der Stimuli,
die miteinander verglichen werden müssen, nicht allzu groß ist, denn für n Stimuli
gibt es

(
n
2

)
= n(n − 1)/2 verschiedene Paare. Für n = 5 sind dies 10 Paare, für

n = 10 hat man bereits 45 Paare, und für n = 30 sind 435 Paare zu beurteilen.
Befragungspersonen werden bei so hohen Zahlen von Vergleichen leicht gesättigt,
werden unaufmerksam und/oder müde, so dass die Urteile immer ”verrauschter”
werden.

Ein Ausweg bietet die Möglichkeit, die Stimuli auf einer Schätzskala (Ratings-
kala) beurteilen zu lassen. Dazu wird angenommen, dass die Befragungspersonen
dazu in der Lage sind, das subjektive Kontinuum ϕ in gleich große Intervalle
einzuteilen. Schulnoten sind ein Beispiel: es wird angenommen, dass LehrerIn-
nen das Leistungsspektrum von ’sehr gut’ bis ’ungenügend’ in zu den Kategorien
korrespondierende, gleich große Abschnitte einteilen können, so dass der mittlere
Unterschied zwischen einer ”1” benoteten und einer ”2” benoteten Leistung genau
so groß ist wie der mittlere Unterschied zwischen einer ”2”und einer ”3”benoteten
Leistungen, etc. Ob jeder Lehrer oder jede Lehrerin eine solche Unterteilung der
Leistungskala im Beurteilungssystem erzeugen kann, sei dahin gestellt, die Fra-
ge muß empirisch entschieden werden. Jedenfalls impliziert die Annahme, dass
die Skala ϕ bei n Kategorien in ebensoviele Intevalle aufgeteilt werden kann, die
durch n− 1 Kategoriengrenzen t1, . . . tn−1 voneinander getrennt sind. Die ist die
Kernannahme, für den allgemeinen Fall muß nicht angenommen werden, dass
tj − ti = tk − tj etc ist, es mag manchmal wünschenswert sein, dass die Abstände
gleich groß sind, aber eine notwendige Bedingung ist die Annahme nicht. Darüber
hinaus wird man eine Annahme über die Form der Verteilung der discriminal di-
spersions machen müssen. Ebenso wie die Position Stimli auf dem subjektiven
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Abbildung 19: A posteriori-Verteilungen für Binomialparameter; schraffierte Flä-
chen: jeweils p = .25
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Kontinuum zufällig fluktuiert, variieren auch die Kategoriengrenzen zufällig. Die
Annahmen lassen sich zusammenfassen:

Gleichwohl, man kann den Ansatz ausformulieren (Torgerson (1962)).

Annahmen:
1. tj sei der Mittelpunkt der j-ten Kategoriengrenze.
2. σ2j sei die Varianz der j-ten Kategoriengrenze.
3. rij ist die Korrelation zwischen der Position des i-ten Stimulus und der j-ten
Kategoriengrenze.
4. Die discriminal dispersions sind Gauß-Verteilungen; zij ist der z-Wert, der zu
der relativen Häufigkeit pij korrespondiert, mit der der i-te Stimulus als kleiner
als die Grenze tj beurteilt wurde.
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5. si sei der Skalenwert des i-ten Stimulus. Die Distanz zwischen tj und si sei
durch

tj − si = zij(σ
2
i + σ2j − 2rijσiσj)

1/2. (3.92)

Die Gleichung (3.92) definiert das Gesetz des kategorialen Urteils (Law of
Categorical Judgment (Torgerson (1962), p. 206). Es läßt sich auch anders formu-
lieren:

zij =
tj − si
σij

, (3.93)

wobei σ2ij die Varianz der Differenz (Distanz) tj − si ist. Um die Beziehung zu
(3.92) zu sehen, sei τj die zufällige Veränderliche, die die j-te Kategoriengfren-
ze repräsentiert, und ξi sei die zufällige Veränderliche, die den i-ten Stimulus
repräsentiert, mit E(τj) = tj , E(ξi) = si, σ

2
j = V ar(τj), σ

2
i = V ar(ξi).

Dann ist
V ar(τj − ξi) = E[(τj − si)

2]− E2(τj − ξi),

und eine direkte Rechung ergibt

V ar(τj − ξi) = σ2j + σ2i − 2Kov(τj , ξi) = σ2j + σ2i − 2rijσiσj . (3.94)

Aus (3.93) folgt tj − si = zijσij und (3.94) liefert dann (3.92).

Es sei p̂ij die relative Häufigkeit, mit der der i-te Stimulus in eine Kategorie
unterhalb der j-ten Kategorie einsortiert wurde; p̂ij ist eine Schätzung von pij ,
der ”wahren” relativen Häufigkeit oder der Wahrscheinlichkeit, mit der eine solche
Einschätzung vorgenommen wird. pij entspricht der Häufigkeit, mit der tj − si <
0 geurteilt wird. Sind die discriminal dispersions Gauß-verteilt, so ist auch die
Differenz τj − ξi Gauß-verteilt, mit dem Erwartungswert E(τj − si) = tj − si und
der Varianz σ2ij . Für zij erhält man die Schätzung ẑij = N−1(p̂ij), wobei mit N−1

die inverse Transformation gemeint ist: es ist mit ∆ij = τj − ξi

P (∆ij ≤ 0) = P (∆ij − (tj − si) ≤ −(tj − si)) = P

(
∆ij − (tj − si)

σij
≤ − tj − si

σij

)
,

und −(tj − si)/σij = −zji = (si − tj)/σij = zij . Setzt man

ζij =
∆ij − (tj − si)

σij
,

so hat man

pij = P (ζij ≤ zij) =
1√
2π

∫ zij

−∞
e−ζ2/2dζ (3.95)

Zu pij korrespondiert eindeutig ein zij-Wert, der sich durch N−1(pij) ergibt (mi
einfachsten Fall schaut man in der Tabelle nach, zu welchem z-Wert p̂ij korre-
spondiert).

pij läßt sich schätzen und damit ẑij , aber damit hat man nur eine Größe für
die Gleichung (3.92); die Parameter σ2j , σ

2
i und rij sind noch unbekannt. Hat
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n Kategorien und m Stimuli, so hat man m + n + m · n noch freie Parameter
zu schätzen. Gleichng (3.92) beschreibt den allgemeinsten Fall, und selbst wenn
die Annahme der Gauß-Verteilung für die discriminal dispersions gilt, kann man
nicht hoffen, alle diese Parameter aus den Vergleichsurteilen schätzen zu können.
Ein Ausweg besteht darin, vereinfachende Annahmen zu machen.

Torgerson betrachtet dazu drei mögliche

Modelle:

1. Die pij werden anhand von wiederholten Beurteilungen durch eine einzelne
Person geschätzt.

2. Man erhebt Urteile für eine Stichprobe von Beurteilern, und jeder Person
jeden Stimulus nur einmal. Es wird angenommen, dass die Unterschiede
zwischen den Urteilern den Unterschieden innerhalb einer Person entspre-
chen.

3. Dies ist ein gemischtes Modell: man erhebt wiederholte Beurteilungen der
einzelnen Mitglieder einer Stichprobe und fasst diese Urteile dann zusam-
men; es wird wieder angenommen, dass die Urteile verschiedener Personen
den wiederholten Urteilen der einzelnen Personen entsprechen.

Kombinert werden kann jedes dieser Modelle kann mit einer folgenden vereinfa-
chenden Annahmen:

Vereinfachende Annahmen:

1. rij = ρ eine Konstante für alle i, j. Insbesondere rij = 0 für alle i, j ist
eine starke Vereinfachung. Sie bedeutet, dass die Wahrnehmung der Stimuli
einerseits und der Kategoriengrenzen andererseits unabhängig voneinander
sind (diese Interpretation setzt die Annahme der Gauß-Verteilung voraus!).

2. σ2j = c eine Konstante für alle Kategoriengrenzen, d.h. die Variabilität der
Wahrnehmung der Kategoriengrenzen ist dieselbe für alle tj .

3. σ2i = k eine Konstante für alle Stimuli, d.h. die Variabilität der Wahrneh-
mung der Stimuli ist dieselbe für alle si.

4. Es gelten die vereinfachenden Annahmen 1. bis 3., d.h. σ2j = c, σ2i = k,
rij = ρ für alle i, j, – insbesondere ρ = 0.

Experimentelle Verfahren: Es wird im Allgemeinen eines der folgenden Ver-
fahren verwendet:

Methode der Sukzessiven Intervalle: Jeder der Stimuli wird auf einer eigenen
Karte vermerkt und die Aufgabe der Befragungsperson (Bp) ist, die Karten auf
die n Kategorien aufzuteilen, also alle Karten, die der Kategorie 1 entsprechen,
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auf ein Feld 1 zu sortieren, alle, die der Kategorie 2 entsprechen, auf das Feld 2
zu sortieren, etc. Es kommt zunächst nur darauf an, dass eine Rangordnung zwi-
schen den Kategorien und damit zwischen den Feldern definiert ist. Die Bp muß
nicht versuchen, sich die Kategorien als gleich groß vorzustellen. Die Felder bzw.
Kategorien können durch Adjektive gekennzeichnet werden (z.B. ”sehr dumm”,
”dumm”, ”normal”, ”klug”, ”sehr klug”, wenn z.B. PolitikerInnen skaliert werden
sollen).

Schätzungen: (Ratings) Die Stimuli werden der BP gleichzeitig präsentiert. Die
Aufgabe der Vp besteht darin, jeden Stimulus in Bezug auf d́ıe Skala einzuschät-
zen, wobei die Kategoriennamen Zahlen sein können, etwa Schulnoten entspre-
chend 1, 2, . . . , 6, oder 1, 2, . . . , 100.

Rankordnungen: Die Bp bringt die Stimuli in Bezug auf die Kategorien in
eine Rangordnung, d.h. der Rang eines Stimulus entspricht einer bestimmten
Kategorie.

Jedes dieser Verfahren kann nun mit einem der Modelle kombiniert werden.
Die Daten können dann in einer Häufigkeitstabelle zusammegefasst werden: Die

Tabelle 8: Rohdaten (Beispiel)

Kategorien

Stim. 1 2 3 4 5

1 100 38 49 11 2
2 84 27 47 23 19
3 13 32 110 39 6
4 62 14 32 23 69
5 4 9 49 58 80
...

...
...

...
...

...

Zahl nij ist die Häufigkeit, mit der der i-te Stimulus als ”unterhalb” der j-ten
Kategorie eingeschätzt wurde; der Stimulus 1 wurde demnach 38-mal ”unterhalb”
der Kategorie 2 eingeschätzt.

Aus der Tabelle 8 wird die Tabelle 9 der kumulierten Häufigkeiten gewonnen;
die Zahl mij in der i-ten Zeile und j-ten Spalte ist die Summe mij =

∑j
k=1 nij .

Aus der Tabelle 9 der kumulierten Häufigkeiten wird die Tabelle 11 der relativen
Häufigkeiten berechnet. Ist mij die kumulierte Häufigkeit für den i-ten Stimulus
und die j-te Kategorie, so ist pij = mij/min, wobei im Beispiel n = 5 ist und
min = 200 für alle i. Man erhält

Den pij aus der Tabelle 11 entsprechen (Gauß-Verteilungsannahme) nun zij-
Werte; p11 = .500 entspricht z11 = .000, p12 = .690 entspricht z12 = .4959, etc.

Mit den zij-Werten hat man noch keine Skalenwerte, – und hier kommen die
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Tabelle 9: Kumulierte Häufigkeiten: die Matrix Φ

Kategorien

Stim. 1 2 3 4 5

1 100 138 187 198 200
2 84 111 158 181 200
3 13 45 155 194 200
4 62 76 108 131 200
5 4 13 62 120 200

Tabelle 10: relative Häufigkeiten pij : die Matrix P

Kategorien

Stim. 1 2 3 4

1 .500 .690 .935 .990
2 .420 .555 .790 .905
3 .065 .225 .775 .970
4 .310 .380 .540 .655
5 .020 .065 .310 .600

Tabelle 11: Standardwerte zij : die Matrix Z

Kategorien

Stim. 1 2 3 4

1 0.0000 0.4959 1.5414 2.3262
2 -0.2019 0.1383 0.8064 1.3106
3 -1.5141 -0.7554 0.7554 1.8808
4 -0.4959 -0.3055 0.1004 0.3989
5 -2.0537 -1.5141 -0.4959 0.2533

vereinfachenden Anahmen zum Tragen. Zur Erinnerung: nach (3.92) gilt

tj − si = zij(σ
2
i + σ2j − 2rijσiσj)

1/2.

Nach Annahme 1 werde rij = 0 gesetzt. Nach Annahme 2 ist σj = c eine Kon-
stante für alle j. Man erhält dann aus (3.92)

tj − si = zijai, ai = σ2i + c (3.96)

Da eine Schätzung zij für alle i, j gegeben ist (man müsste eigentlich ẑij schrei-
ben, um anzuzeigen, dass es sich dabei um eine Schätzung handelt, aber das wird
im Folgenden der Einfachheit ernachlässigt), müssen nur noch die aj geschätzt
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werden. Zu einem anaolgen Ansatz kommt man, wenn man Annahme 3 betrach-
tet. Dann ist σ2i = c für alle i und man erhält (zusammen mit rij = 0 für alle
i, j)

tj − si = zijbj , bj = σ2j + c. (3.97)

Bei diesem Ansatz variieren nur noch die Kategoriengrenzen zufällig.

Geht man von der Annahme 4 mit rij = 0 für alle i, j aus, so gilt

σ2i + σ2j − 2rijσiσj = c

c eine Konstante, und man erhält

tj − si = zijc (3.98)

und die zij bestimmen bis auf den Proportionalitätfaktor c die Differenzen tj−si.
Die zij sind, da aus einer Stichprobe geschätzt, fehlerbehaftet. Dementspre-

chend ist das Ziel, die bestpassenden Werte für die tj und die si zu bestimmen.
Man kann zunächst von (3.96) ausgehen; Auflösung der Gleichung nach tj liefert

39

tj = zijai + si, ∀i, j (3.99)

(Später als Check ’reinbbringen) Die Gleichung (3.96)) gilt streng nur für fehler-
freie Daten; empirisch wird bestenfalls

tj − si = zijai + eij (3.100)

gelten, wobei eij einen Fehler repräsentiert40. Diese Gleichung entspricht dem
Ansatz der linearen Regression. Man kann nun zur Schätzung der unbekannten
Parameter die Methode der Kleinsten Quadrate anwenden:

Q(aj , tj , si) =

m∑
i=1

n∑
j=1

(zijaj − (tj − si))
2 (3.101)

Die Schätzungen erhält man bekanntlich, indem man die partiellen Ableitungen
nach den Unbekannten bildet und diese dann gleich Null setzt. In Bezug auf
(3.101) erhält man nicht genügend Gleichungen, um die Parameter zu schätzen;
deswegen führt man Restriktionen ein, die allerdings die Bedeutung der Parame-
ter nicht weiter einschränken:

n∑
j=1

tj = 0,
n∑

j=1

t2j = n. (3.102)

39Das Zeichen ∀ steht für ”für alle”.
40e steht hier für das englische ”error”, nicht für die Basis des natürlichen Logarithmus; die

Schreibweise ist in der Statistik üblich und führt im Allgemeinen nicht zu Verwechslungen.
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Die erste Bedingung definiert den Nullpunkt der Skala, die zweite die Varianz der
Skalenwerte. Die Skalenwerte sind nur eindeutig bis auf eine lineare Transforma-
tion tj = at′j + b, t̄ = 0 setzen heißt also nur, eine bestimmte additive Konstante
für alle tj zu wählen, und da es nur auf die Relationen der tj untereinander an-
kommt, ist mit der Wahl des Nullpunktes keine Einschränkung verbunden; eine
analoges Argument gilt für die Varianz. Die Berücksichtung von Nebenbedingun-
gen bedeutet die Einführung von Lagrange-Multiplikatoren zur Minimalisieurung
von (3.101), worauf hier nicht weiter eingegangen werden kann. Für die rechneri-
sche Bestimmung der Lösungen sollte auf bestehende Programme zurückgegriffen
werden.

3.4 Multidimensionale Skalierung

Die ”Gesetze” Law of Comparative Judgment und Law of Categorical Judgment
implizieren, das die zu skalierenden Objekte (inklusive ”Items”) auf einer eindi-
mensionalen Skala repräsentiert werden können. Wie schon angemerkt bedeutet
dies, dass für irgend drei Objekte ωi, ωj , ωk die Dreiecksungleichung (vergl. Defi-
nition 3.4, Seite 90) eine Dreiecksgleichung ist:

d(si, sk) = d(si, sj) + d(sj , sk), ∀ωi, ωj , ωk (3.103)

wobei die si, sj , sk die Skalenwerte der Objekte sind. Dies trifft für einfache At-
tribute gelegentlich schon zu, aber es kann durchaus der Fall sein, dass diese
Gleichung nicht erfüllt ist und statt dessen

d(si, sk) < d(si, sj) + d(sj , sk) (3.104)

gilt. Dies bedeutet, dass die Objekte nicht auf einer einzelnen Skala repräsentiert
werden können, sondern dass die Objekte sich bezüglich mehr als einer Dimension,
d.h. bezüglich mehr als einer Skala voneinander unterscheiden.

graphische Illustration hier

In einem eindimensionalen Modell werden die Objekte ωi durch eine Koordinate
– eben den Skalenwert – si repräsentiert. Nun werde angenommen, dass eine 1-
dimensionale Darstellung nicht mit der Dreiecksgleichung kompatibel ist. Dann
muß es (mindestens) eine zweite Dimension geben, hinsichtlich der die ωi abge-
bildet werden. Im 2-dimensionalen Fall bedeutet dies, dass ωi durch ein Paar von
Koordinaten (si1, si2) dargestellt werden. Die Distanz zwischen ωi und ωj kann
dann in einem ersten Ansatz als euklidische Distanz definiert werden; sie wird
nach dem Satz des Pythagoras erklärt:

d(ωi, ωj) =
√

(si1 − sj1)2 + (si2 − sj2)2 =

(
2∑

k=1

(sik − sjk)
2

)1/2

. (3.105)
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Natürlich ist die Anzahl der Dimensionen nicht bekannt. Es werde angenommen,
sie sei gleich r. Man hat dementsprechend statt (3.105)

d(ωi, ωj) =

(
r∑

k=1

(sik − sjk)
2

)1/2

. (3.106)

Dieser Ausdruck ist allgemein, für r = 1 erhält man eine 1-dimensionale Skala.
Die in dieser Gleichung definierte euklidische Distanz; sie definiert eine Metrik,
die euklidische Metrik. Um das zu sehen, muß man nachweisen, dass die ”Axiome”
einer Metrik (Definition 3.4) erfüllt sind. Die beiden ersten sind einfach: sicherlich
ist d(ωi, ωj) ≥ 0, denn die Wurzel kann nur positive Werte annehmen, denn die
Summanden sind Quadrate und als solche stets größer gleilch aber mindestens
gleich Null. Die Symmetrie folgt ebenfalls sofort, denn (sik − sjk)

2 = (sjk − sik)
2.

Die Gültigkeit der Dreiecksungleichung sieht man anhand der Abbildung sofort
ein.

Abbildung 3-ecksungleichung

Es werde angenommen, dass für jedes Stimuluspaar (ωi, ωj) eine Distanz dij =
d(ωi, ωj) vorliegt. Man kann die in einer Matrix zusammenfassen:

D =


0 d12 · · · d1n
d21 0 · · · d2n
d31 d32 · · · d3n
...

...
. . .

...
dn1 dn2 · · · 0

 (3.107)

In der Diagonale stehen nur Nullen, weil dii = 0, denn die Distanz eines Punktes
zu sich selbst ist gleich Null. Im Übrigen gilt natürlich dij = dji.

Die Frage ist nun, wie man aus den Distanzen (i) die Anzahl r der latenten Di-
mensionen, und (ii) die Koordinaten der Objekte auf den Dimensionen gewinnen
kann. Eine erste Lösung stammt von Torgerson (1958). Eine explizite Darstellúng
setzt Begriffe aus der Linearen Algebra voraus, weshalb hier nicht weiter darauf
eingegangen werden soll. Im Programm R gibt es ein Modul cmdscale( ), dass
eine optmale Lösung findet.

Die euklidischen Distanzen sind ein Spezialfall einer allgemeineren Distanz.
Diese ergibt sich, wenn man in der Distanzdefinition den Exponenten 2 bzw. 1/2
durch 0 < p ∈ R und 1/p ersetzt; man erhält die

Minkowski-Distanz:

dij =

(
r∑

k=1

|sik − sjk|p
)1/p

. (3.108)
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Diese Distanz geht auf Hermann Minkowski (1864 – 1909) zurück, der im Zusam-
menhang mit dem in der Relativitätstheorie diskutierten Raum-Zeit-Kontinuum
die Geometrie gekrümmter Räume untersuchte. Die in (3.108) definierte Metrik
heißt auch Minkowski-Metrik. Einige Spezialfälle dieser Metrik sind von besonde-
rem Interesse:

1. Die City-Block-Metrik, auch Manhattan-Metrik genannt. Sie ergibt sich für
p = 1. Dann gilt

di,j =

r∑
k=1

|sik − sjk| (3.109)

d.h. die Differenzen auf jeder Dimension werden addiert. Es ist wie in einer
Stadt, in der Straßen stets entweder parallel oder in rechtem Winkel zuein-
ander verlaufen: um von A nach B zu gelangen, kann man nicht die kürzeste
Verbindung im Sinne der euklidischen Metrik (Luftlinie) überwinden, son-
dern muß u. U. rechtwinklig zueinander verlaufende Teilstrecke überwinden.

2. Die euklidische Metrik. Es ist p = 2 und die Distanz ergibt sich aus dem
Satz des Pythagoras.

3. Die Supremum-Metrik. Sie ergibt sich aus p→ ∞. Dann gilt

dij = ∆max, p→ ∞ (3.110)

Um diese Beziehung einzusehen, betrachte man die allgemeine Beziehung

dij =

(
n∑

k=1

|sik − sjk|p
)1/p

.

Der Wert von dij ändert sich nicht, wenn man die Summe mit ∆p
max multi-

pliziert und dividiert:

dij =

(
∆p

max

n∑
k=1

∣∣∣∣ |sik − sjk|
∆max

∣∣∣∣p
)1/p

= ∆max

(
n∑

k=1

∣∣∣∣ |sik − sjk|
∆max

∣∣∣∣p
)1/p

.

Nun gilt
|sik − sjk|
∆max

=

{
< 1, sik − sjk ̸= ∆max

1, sik − sjk = ∆max.

Es folgt nun∣∣∣∣sik − sjk
∆max

∣∣∣∣p → {
0, sik − sjk ̸= ∆max

1, sik − sjk = ∆max
, p→ ∞,

d.h. die Summe besteht nur noch aus dem Term (1p)1/p = 1, und damit ist
(3.110) gezeigt. �
Die Distanz zwischen ωi und ωj ist einfach gleich der größten Koordinaten-
differenz.
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Abbildung 20: Farbkreis – Skalierung Ekman

(a) (b)

Eine Interpretation der Minkowski-Metrik haben Fisher & Micko (1969) geliefert.
Demnach reflektiert der Wert des Exponenten p die Steuerung der Aufmerksam-
keit auf die verschiedenen Stimulusattribute, die durch die verschiedenen Dimen-
sionen repräsentiert werden. Je größer der Wert von p, desto mehr wird die Di-
stanz durch die Dimension mit großen Unterschieden zwischen den Koordinaten
bestimmt. Es läßt sich zeigen, dass für p = 2, also für die euklidische Metrik, sich
die Aufmerksamkeit auf alle Dimensionen gleichermaßen verteilt (Fisher & Micko
(1969)).

Ähnlichkeiten und Distanzen: Distanzen müssen nicht aufwändig nach der
Methode der Sukzessiven Intervalle (L. of Categorical Judgment) gewonnen wer-
den, sondern können direkt auf einer Rating-Skala geschätzt werden. Distanzen
repräsentieren Unterschiedlichkeit. Ebenso gut kann man die Bpn bitten, Ähn-
lichkeitsurteile abzugeben. Ähnlichkeiten und Distanzen stehen in einer Art rezi-
prokem Verhältnis zueinander. Ist aij die Ähnlichkeit zwischen ωi und ωj , so hat
sich die Annahme der Beziehung

aij = exp(−dij) (3.111)

bewährt, d.h. dij = − log aij .

Das Programm R stellt verschiedene Module für die MDS bereit.

106



Literatur

[1] Aczél, J.: Lecturs of functional equations and their applications. Academic
Press, New York 1966

[2] Ayres, I.: Super Crunchers – How anything can be predicted. London 2007

[3] Carrol, F.B. (1961) The nature of the data, or how to choose a correlations
coefficient. Psychometrika , 26, 347–372

[4] Crews, F.: The memory wars – Freud’s legacy in dislute. London 1995

[5] Dawes, R.M.: House of Cards – Psychology and PSychotherapy built on
Myth. The Free Press, New York 1996

[6] Dawes, R.M.: Everyday Irrationality. How Pseudo-Scientists, Lunatics, and
the rest of us systematically fail to think ratinoally. Westview Press, Boulder
(Colorado) 2001

[7] Ekman, G. (1964) Is the power law a special case of Fechner’s law? Perceptual
and Motor Skills, 19, 730-730.

[8] Furman, G.G. (1965) Comparison of models for subtractive and shunting
lateral-inhibition in receptor-neuron fields. Kypernetik, 2, 257 – 274

[9] Freud, S.: Die Traumdeutung (1900). In: Studienausgabe, Band II, Frankfurt
1972

[10] Green, D.M., Swets, J.A.: Signal detection theory and psychophysics, New
York 1966

[11] Kahneman, D.: Thinking fast and slow. New York 2011

[12] Kahneman, D., Tversky, A. (1973) On the psychology of prediction. Psycho-
logical Review , 80, 237-251

[13] Tversky, A., Kahneman, D. (1974) Judgment under uncertainty: Heuristics
and Biases. Science, 185, 1124–1131

[14] Kant, I. (1786/1983). Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft.
Schriften zur Naturphilosophie. Immanuel Kant Werkausgabe in 6 Bän-
den. Band 5. (hrsg. von Wilhelm Weischedel). Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft (1983)

[15] Kolmogorov, A.N.: Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung,
Springer-Verlag, Berlin 1933

[16] Lord, F. M., Novick, M.R.: Statistical Theories of Mental Tests. Reading
(Mass.) 1968

107



[17] McGee, G. (1979) Breast surgery before cancer. The Ann Arbor News, Feb.
6: B-1. S.a. Dawes, R.M.: Everyday Irrationality. Westview Press 2001

[18] Loftus, E. F. (1993) The reality of repressed memo-
ries. American Psychologist, 1993 (48), 518-537, (htt-
ps://faculty.washington.edu/eloftus/Articles/lof93.htm)

[19] Loftus, E. F., Ketchman, K.: The myth of repressed memory – False memo-
ries and allegations of sexual abuse. New York 1994

[20] Loftus, E.F.: Eyewitness testimony. Harvard University Press 1979/1996

[21] McRae, R.R., Kurtz, J.E., Yamagata, S., Terraciano, A. (2011), Internal
consistency, re-test reliability, and their implications for Personality Scale
Validity. Pers. Soc. Psychol. Review , 15(1), 28–50

[22] Meehl, P. E.: Clinical versus statistical prediction. Minnneapolis 1963 (5.
Auflage, erste Auflage 1954)

[23] Windelband, W.: Geschichte und Naturwissenschaft. Rede zum Antritt des
Rektorats der Kasier-Wilhelms-Universität Straßburg, 1. Mai 1894
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