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Kapitel 2 Deskriptive lineare Regression 

Eingebunden Kapitel 16 – Das lineare Regressionsmodell 

2.1. Einführung 

Definition 

Regressionsanalyse 

Decken Zusammenhänge zwischen Beobachtungsreihen auf, die das Verhalten und 

Erleben von Menschen betreffen 

Auswertung von Daten aus Experimenten oder Untersuchungen, um diese 

empirischen Daten mit statistischen Kennzahlen zu beschreiben (deskriptiv) und zu 

bewerten (induktiv), ob bestimmte Regelmäßigkeiten zufällig oder systematisch 

anzusehen sind. 

Regression stellt das Bindeglied zwischen diskreten Daten (Realität) und stetigen 

Daten für die Analyse dar.  

Unterschied zu 

Varianzanalyse 

Varianzanalyse ermittelt Unterschiede, die Regressionsanalyse fokussiert sich auf 

Zusammenhänge 

Matrix/ Matrizen Anordnung von Zahlen in Zeilen und Spalten (Tabelle) 

Indices Jede Position kann in einer Matrix durch Indices/Index bestimmt werden 

Vektor Besteht eine Matrix nur aus einer Zeile oder Spalte, ist es Ansammlung von 

"durchnummerierten" Zahlen z.B. x1,x2,…,xn = Vektor x, Vektor x bildet sich aus den 

Elementen x1,x2,…,xn. 

2.2. Regression: ein erstes Beispiel 

Datenmatrix  

                                                           i     X      Y 

1
2
⋮
⋮
𝑛 (

 
 

𝑥1 𝑦1
𝑥2 𝑦2
⋮        ⋮
⋮        ⋮
𝑥𝑛 𝑦𝑛 )

 
 

 

 

Y stetig, quantitativ 

Als Reaktion auf X beobachtbar 

Abhängig von X 

Kriterium 

Response 

X stetig, quantitativ 

i.A. vorgegeben 

unabhängig 

Prädikator 

Einflussgröße 
 

Beispiel 2.1. Hypothese: Dass die Zahl der Fehltage u.U. aus dem Ausmaß der Frustration 

vorhergesagt werden kann! 

 

X … berufliche Frustration (unabhängig) 

Y … Anzahl der Fehltage (abhängig von X) 

n = 10  
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    X    Y                                                          

(

 
 
 
 
 
 
 

1 4
2 1
3 6
4 2
5 5
6 11
7 7
8 11
9 9
10 15)

 
 
 
 
 
 
 

  

Erstellung einer 

Arbeitstabelle 

xi yi 𝑦𝑖 − �̅� (𝑦𝑖 − �̅�)² 
1 4 -3,1 9,61 

2 1 -6,1 37,21 

3 6 -1,1 1,21 

4 2 -5,1 26,01 

5 5 -2,1 4,41 

6 11 3,9 15,21 

7 7 -0,1 0,01 

8 11 3,9 15,21 

9 9 1,9 3,61 

10 15 7,9 62,41 

Σ= 55 71 0 174,90 

Beschreibung der zentralen Tendenz! 

Voraussetzung! ein Merkmal (X) wird als gegeben oder beeinflussbar angesetzt, während das andere 

Merkmal (Y ) als Reaktion auf X beobachtet wird‼‼ 

Standardmodell: 

Einfache lineare 

Regression von X und 

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

einfachste Modell eines Zusammenhangs ist die lineare Gleichung 

(Regressionsfunktion): 

 

Y = f(X) 

Y = a+bX [identisch mit: yi=α +β xi] 

 

a/α  … Konstante, gibt den Abschnitt an, an dem                               Regressions- 

            die Gerade die Y-Achse schneidet                                           koeffizienten  

b/β  … beschreibt den Anstieg der Geraden  

 

Modellvariable Y … der Regressand, Response oder Kriterium 

- erklärte, abhängige und endogene Variable           

- beobachtbare metrische Zufallsvariable                                         Messgrößen 

 

Modellvariable X … Regressor, Einflussgröße oder Prädiktor 

- erklärende, unabhängige und exogene Variable       

- gegebene deterministische Werte oder Realisierung  

einer metrischen Zufallsvariable                                                              

 

Y = a+bX + e 

 

e … Fehlerglied, Residuum (auch ε) 

- unbeobachtbare Zufallsvariable, die unabhängig und identisch verteilt sind 

mit E (ei) = 0 und Var(ei)= σ² 

Weil Y im Allgemeinen eine Streuung aufweist, wird e mit einbezogen, da Y nicht 

exakt auf der Geraden liegen wird. 
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Annahmen 

 

 

 

 

 
Homoskedastizität 

 

 

1. Es wird nur eine exogene Variable X benötigt, um Y zu beschreiben. 

2. Die lineare Funktion f(x) steht fest d.h. die Parameter a,b sind konstant 

3. A) Störeinflüsse ei  sind Ausprägungen von e mit E(e)= 0 und  σ²u (hiermit σ² 

abgekürzt) 

 

Homoskedastizität – gleiche Werte z.B. gleiche Varianzen 

Heteroskedastizität – ungleiche Werte (letzteres wäre lineare Regression 

ungeeignet) 

 

B) Störvariablen aus ei und ej aus unterschiedlichen Beobachtungsperioden 

haben keinen Zusammenhang (Korrelation) 

 

C) ei ist normalverteilt 

 

= ei  ist unabhängig identisch N(0;σ²)-verteilte Zufallsvariable 

 

4. Unabhängige Variable X ist determiniert. (keine Zufallsvariable, feststehende 

Werte), trifft vor allem für „geplante Experimente“ zu 

5. X ist nicht konstant für i=1,…,n (Ausschluss eines trivialen Falls) 

 

 

2.3. Prinzip der kleinsten Quadrate [KQ-Schätzung] 

Definition Rein analytisches Verfahren, bestimmt die Koeffizienten (a,b,c) je nach Funktionstyp   

(linear, quadratische …), Ziel ist es diskrete Messdaten mit einer stetigen Funktion zu 

beschreiben und für Analysen verfügbar zu machen, die Abweichung soll klein sein 

 

Koeffizienten beschreiben z.B. die Form der Geraden  

b definiert den Anstieg, je größer desto steiler wird sie 

a definiert den Start der Geraden an der y-Achse 

Wie man e errechnet! 𝑒𝑖 = 𝑦𝑖 − �̂�𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑎 − 𝑏𝑥𝑖 
�̂�i … vorhergesagter Wert 

yi … gegebener Wert 

xi … festgelegter Wert 

 

e ergibt sich aus den Beobachtungspunkt P(xi,yi) und den für die Gerade angepassten 

Punkt P(xi, �̂�𝑖); x bleibt gleich, aber y verändert sich, deshalb subtrahiert man beide 

Werte! 
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Je Größer Residuen e ist, desto schlechter ist die Anpassung der Regressionsgeraden 

an die Punktewolke. 

Bestimmen von 

Parametern a und b!  ∑𝑒𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

 

Optimierungsproblem: 

Funktion S(a,b) soll minimal werden! 

min
𝑎,𝑏

∑𝑒𝑖
2

𝑛

𝑖=1

= min
𝑎,𝑏

∑(𝑦𝑖 − 𝑎 − 𝑏𝑥𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

 

 

Kleinste-Quadrate-Schätzungen von a und b, um die Lage der Geraden zu bestimmen 

 

�̂� =
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)
𝑛
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖−�̅�)²
𝑛
𝑖=1

=
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑥
                      Schätzungen a und b werden in die lineare  

                                                                Regressionsgeraden eingesetzt: 

�̂� = �̅� − �̂��̅�                                             Ergebnis: �̂� = �̂� + �̂�𝑥𝑖 
 

Regressionsgerade erklärt die Beziehung zwischen X und Y, dabei stimmen die 

beobachten Punkte und die angepassten Punkte nicht völlig über ein. 

KQ-Schätzung der 

Varianz der 

Störvariable 

Kann auch anhand der Beobachtungsdaten geschätzt werden 

 

𝜎2̂ =
1

𝑛 − 2
 ∑�̂�𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 

Ausreißer Bei Minimierung quadrierter Abstände haben die Datenpunkte mit den größten 

Abständen besonders hohen Einfluss auf die Lage der Regressionsgeraden. Diese 

Ausreißer müssen gesondert geprüft und belegt werden, und wenn nötig aus den 

Datensatz entfernt werden. (Streudiagramm) 

 

 

2.4. Güte der Anpassung 

2.4.1. Zerlegung der Varianz der Y-Variablen 

Formel 

 

 

Streuungszerlegung  
𝑆𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑆𝑄𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙   
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𝑆𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙… auch Syy, misst die totale Variabilität (Streuung) der y-Messreihe bezogen 

auf �̅� (gesamter Fehler) 

 

𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 … misst die Abweichung zwischen den Beobachtungspunkten und 

durch die Regression angepassten (vorhergesagten) Punkte. (erklärter Fehler) 

 

𝑆𝑄𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 … misst den durch die Regression erklärten Anteil an der 

Gesamtvariabilität (nicht-erklärter Fehler) 

 

Die Formel besagt, dass sich 𝑆𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 in zwei Komponente zerlegen lässt. 

Bestimmtheitsmaß R² 

 
Es gilt 0 ≤ R² ≤ 1.  

 

 erklärt durch die Regression die Streuung 

erklärt nicht den von der Regression enthalten Streuung  

 

Je kleiner SQResidual ist, desto besser ist die mit der Regression erzielte Vorhersage der 

abhängigen Variable Y. 

Zwei Grenzfälle 1. Falls alle Punkte auf der Regressionsgeraden liegen würden, dann heißt es: 

𝑦𝑖 = �̂�𝑖 
𝑆𝑄𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 0 

 

𝑅2 = 
𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑆𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
= 1 

= perfekte Anpassung! 
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1                2  

 

2. Falls kein Punkt durch die Regressionsgerade beschrieben wird, dann heißt 

es: 

�̂� = �̅� 

𝑆𝑄𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 0 

𝑆𝑄𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝑆𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
= Nullanpassung! 

- Verläuft parallel zur x-Achse, sodass zu jedem x-Wert derselbe �̂�-Wert 

 X hat überhaupt keinen Einfluss auf Y, es existiert keine (lineare) 

Beziehung 

 

Je größer R², desto stärker ist eine lineare Beziehung zwischen X und Y ausgeprägt. 

2.4.2. Korrelation und Güte der Anpassung 

Korrelations-

koeffizient r 

Gibt Auskunft über die Stärke des linearen Zusammenhangs zwischen X und Y 

 

𝑅2 = 𝑟² 
 

 
(Syy =SQTotal) 

2.6. Residualanalyse 

Definition Modelldiagnose, statistische Mittel überprüfen, ob die Annahmen des Modells erfüllt 

sind oder Abweichungen vorliegen. Neben formalen Test, gibt es auch grafische 

Modelldiagnosen, die auf Residuen basieren. 

Residuen ei Gibt häufig Auskunft darüber, ob die Annahme eines linearen Modells gerechtfertigt 

Zwei Möglichkeiten 1. Plottet man 𝑒�̂� gegen die �̂�𝑖 im (�̂�, �̂�)-Koordinatensystems. 

 

2. Berechnung sog. standardisierte Residuen 

 
Und plottet die 𝑑�̂� gegen die �̂�𝑖 im (�̂�, �̂�)-Koordinatensystems 
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Typische Verläufe  

 
 

Abb.2.20. lineares Modell ist korrekt, keine geordnete Punktewolke 

Abb.2.21. deutet auf einen Trend hin und dass eine Regressionsgerade nicht geeignet 

ist, niedrige Werte = Überschätzung; höhere Werte =Unterschätzung 

Abb.2.22. deutet auf ein nichtlineares Modell hin 

2.7. Lineare Transformation der Originaldaten 

Translations-

äquivarianz 

Maßzahlen werden durch die lineare Transformation nicht verändert 

Allgemein �̃� = 𝑢 + 𝑣𝑋      lineare Funktion, dann gilt: 

�̃� = 𝑤 + 𝑧𝑌 
 

 

 
Im Allgemeinen ist kein direkter Zusammenhang bei diesen Transformationen 

zwischen Parametern a, wenn v² =vz, dann v=z, so ist b gleich und somit bleibt der 

Anstieg unverändert. 

Zentrierungs-

transformation 
Auch Mittelwertzentrierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziel 

Spezialfall der Transformation: 

�̃� = −�̅� + 𝑋 

�̂� =  −�̅� + 𝑌 
 

Für u = −�̅�, v = 1 und für w = −�̅�, z = 1 eingesetzt. 

 

Mittelwert wird gleich 0 gesetzt, geht durch den Ursprung. Der Anstieg b bleibt 

unverändert, a  wird gleich 0. Die Regressionsgerade wird mit Hilfe einer 

Parallelverschiebung  durch den Ursprung gelegt.  

 

- wird verwendet, wenn man am Vergleich von relativen Entwicklungen 

interessiert ist. 

Z- Transformation - Weiterführung, Regressionsgerade geht durch den Ursprung(Mittelwert 

gleich 0) und Varianz ist gleich 1 

- Ursprüngliche Maßeinheit wird durch ein Streuungseinheiten ersetzt 

- Anstieg b der Regressionsgeraden entspricht der einfachen Regression 

dem Korrelationskoeffizienten r 
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2.8. Multiple lineare Regression 

 Erweitert, dass neben der Zielvariable Y mehrere erklärende Variablen X betrachtet 

werden mit k Ausprägungen 

 
𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 + 𝜀𝑖 

 

y … bekannter Vektor, Beobachtungen der abhängigen Variable 

b/β  … beinhaltet für jeden y den Anstieg 

e … Residuen  

X … beinhaltet deterministische Werte xnp  

Berechnung des 

Schätzers b 

Berechnung des Schätzers b setzt ein lineares Gleichungssystem voraus! 

 

 (Mit Matrizen auseinandersetzen) 

 

X‘ … transponierte Matrix von X (Spalten/Zeilen wurden vertauscht) 

(…)-1 … Einheitsmatrix (n*n) Inverse zu X’y 

y … Werte von der Variable Y 

2.9. Lineare Regression mit kategorialen Regressoren 

Kategoriale Regressor - Geschlecht: männlich, weiblich 

- Familienstand: ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet 

- Parteipräferenz 

- Benotung: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend 

 

Diese Merkmalausprägungen sind keine reelle Zahlen! 

Sie müssen umkodiert werden. 

Dummykodierung Umwandlung eines Merkmal X mit k möglichen Merkmalausprägungen in k-1 neue 

Regressoren (hier auch Dummys)! 

Eine der Originalkategorien wird als Referenzkategorie (j) ausgewählt. 

, j = 0 
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- Parameter werden als durchschnittliche Abweichung zur 

Referenzkategorie (j) gesehen 

Effektkodierung Kodierung eines Merkmals X  mit k möglichen Merkmalsausprägungen wird zu k-1 

Dummys  X. Auch hier wird eine Referenzkategorie j ausgesucht. 

 

 
- Parameter werden als Abweichung zum Gesamtmittelwert(N) verstanden 

Beispiel 

 

2.10. Korrelation und Kausalität 

Kausalität nur dann - Kausale Reihung 

rXY Kausalität nur allenfalls in eine Richtung - von X auf Y und nicht 

umgekehrt –zugrunde liegt 

 

- Kausale Abgeschlossenheit 

Keine Beeinflussung einer Drittvariable 

 

Dominieren Beobachtungsstudien (häufig auch korrelative Studien):hier beschränkt 

man sich darauf, dass der Forscher ohne Eingreifen beobachtet inwieweit natürliche 

Variation in X mit der in Y einhergeht 

 

Kausale 

Modellierung 

 

 
 

Statistische Methoden zur kausalen Modellierung, hier geht es auch insbesondere um 

die Frage, ob eine Variable einen direkten kausalen Einfluss auf eine andere Variable 

hat, oder ob dieser kausale Einfluss über den Umweg über eine dritte Variable 

(Mediatorvariable)  

 

- Pfadanalyse (Kausalanalyse) 

- Strukturgleichungsmodelle 

 

 


