
Teil !: Weitere Materialien

Video-Tutorials (YouTube)

Für ausgewählte Lernziele wurden einschlägige Video-Tutorials auf
YouTube bereitgestellt, welche auf Grundlage weiterer Beispiele die
wichtigsten Konzepte und Verfahrensweisen weiter verdeutlichen sol-
len. Insgesamt stehen !" Video-Tutorials zur Verfügung:

Lernziele Seite Video-Tutorials (YouTube)

Analysemodelle !" https://youtu.be/JEq#x!gUxKc/

Boxplot $% https://youtu.be/b&E$_$!tMb'/

CARET – Classi(cation and Regression Training &#) https://youtu.be/A)qmSNrHkDo/

Chi-Quadrat-Test #! https://youtu.be/HEmHJwgoMzk/

Determinationskoe*zient !$ https://youtu.be/Il-QpPCsFWE/

Durchschnittlicher Maßnahmene+ekt &)" https://youtu.be/M$%jZMIskpg/

Endogenitätsproblem &)) https://youtu.be/I$,_'wXfh'M/

Erwartungswert &&& https://youtu.be/bvqegkxwbVA/

Forschungsfragen und Hypothesen &$ https://youtu.be/Htw-ut)WFQE/

Fundamentales Evaluationsproblem ,, https://youtu.be/-PlYKAPMOu!/

Identi(zierende Annahme &&& https://youtu.be/"Ghi$eN#aTg/

K-Means-Algorithmus &"$ https://youtu.be/YZ)q#qyb-&E/

KNN-Algorithmus &#" https://youtu.be/UT'"Kanl-MI/

Kon(denzintervall &&' https://youtu.be/_t)elpR!dPI/

Kontrafaktische Situation ,, https://youtu.be/AQ,pOqhuHek/

Korrelationskoe*zienten #& https://youtu.be/gTWB%KCwVhs/

Kovarianz #' https://youtu.be/cdGvKufZ)ik/

Lagemaße $' https://youtu.be/'Pkmcm#LuNw/

LDA-Algorithmus &## https://youtu.be/)!OkZy-,Ru$/

Lineare Regression !- https://youtu.be/js$t-WfvywM/

Manifeste und latent Variablen &" +. https://youtu.be/!kfh)dYu'Q$/
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Lernziele Seite Video-Tutorials (YouTube)

Moderne Ökonometrie &&& https://youtu.be/kMpHT,DiK%k/

Normalverteilung %$ https://youtu.be/RB$_')HHf%I/

Operationalisierung &# https://youtu.be/PFqErp%PtAI/

Packages in R – / – https://youtu.be/aaq#GPANcdY/

Programmiersprache R – / – https://youtu.be/JuDKMGj!zR$/

RF-Algorithmus &#! https://youtu.be/_%kvNLAGo$Y/

Selektionsverzerrung &'- https://youtu.be/_,iYWc'ghXc/

Skalenniveaus -' https://youtu.be/-CPHbd,brs!/

Statistik als Grundlage des Machine Learnings &%) https://youtu.be/ZyqcsUsz#Q'/

Supervised & Unsupervised Machine Learning &#) https://youtu.be/xLTwNIrkaxI/

t-Test "- https://youtu.be/ZyS&U#yEcLY/

Tabellen bei strukturierten Daten &, https://youtu.be/toN-#-XppBQ/

Univariate, bivariate und multivariate Statistik &- https://youtu.be/HstkDwuONk$/

Varianz und Standardabweichung %& https://youtu.be/-qR-&MsLru!/

Within Groups Sum of Squares &"- https://youtu.be/foAF_#ZZUz$/

z-Werte %# https://youtu.be/G'wfy"!vEn$/

"#$ Teil .: Weitere Materialien

https://youtu.be/kMpHT9DiK5k
https://youtu.be/RB4_03HHf5I
https://youtu.be/PFqErp5PtAI
https://youtu.be/aaq6GPANcdY
https://youtu.be/JuDKMGj8zR4
https://youtu.be/_5kvNLAGo4Y
https://youtu.be/_9iYWc0ghXc
https://youtu.be/-CPHbd9brs8
https://youtu.be/ZyqcsUsz6Q0
https://youtu.be/xLTwNIrkaxI
https://youtu.be/ZyS1U6yEcLY
https://youtu.be/toN-6-XppBQ
https://youtu.be/HstkDwuONk4
https://youtu.be/-qR-1MsLru8
https://youtu.be/foAF_6ZZUz4
https://youtu.be/G0wfy78vEn4/

	Inhalt
	Schnelleinstieg in R
	Teil1: Grundlagen der Forschungsmethoden
	1 Einführung in die Forschungsmethoden
	2 Ziele der empirischen Forschung
	3 Grundlegende Begriffe und Definitionen
	Forschungsfragen und Hypothesen
	Operationalisierung zur Beantwortung von Hypothesen
	Variablen und Konstanten in Datensätzen
	Skalenniveaus

	4 Wissenschaftliche Gütekriterien
	Objektivität
	Reliabilität
	Validität

	5 Daten als Grundlage der Analyse
	Datengenerierung
	Stichprobenziehung
	Herausforderungen der Datengewinnung


	Teil2: Quantitative Datenanalyse
	6 Deskriptive Analyse
	Beispieldatensatz für die deskriptive Analyse
	Lagemaße der deskriptiven Statistik
	Minimum, Maximum sowie weitere Lagemaße
	Boxplot zur grafischen Darstellung von Verteilungen
	Verteilung der Merkmalsausprägungen
	Varianz und Standardabweichung
	Vergleich von z-Werten

	7 Bivariate Analyse
	Beispieldatensatz für die bivariate Analyse
	Empirische Kovarianz
	Korrelationskoeffizienten
	Bivariate Datenstruktur visualisieren
	Chi-Quadrat-Test
	t-Test

	8 Multivariate Analyse
	Beispieldatensatz für die multivariate Analyse
	Deskriptive und bivariate Analyse vor der multivariaten Analyse
	Grundlagen der linearen Regressionsanalyse
	Einfache lineare Regression
	Multiple lineare Regression
	Zusammenfassung der Voraussetzungen für lineare Regressionsanalysen
	Grundlagen der logistischen Regressionsanalyse


	Teil3: Empirische Kausalanalyse
	9 Das fundamentale Evaluationsproblem und kausale Effekte
	10 Randomisierte Experimente zur Lösung des fundamentalen Evaluationsproblems
	Einführung in randomisierte Experimente
	Identifizierungsstrategie bei randomisierten Experimenten

	11 Lösung des fundamentalen Evaluationsproblemsbei fehlender Randomisierung
	Kontrollvariablen in der Regressionsanalyse
	Praxisbeispiel: Evaluation eines Weiterbildungsprogramms ohne Randomisierung

	12 Erster Lösungsansatz: Regression Discontinuity Design
	Grundidee des Designs
	Kausaler Effekt eines fiktiven Weiterbildungsprogramms
	RDD Praxisbeispiel

	13 Zweiter Lösungsansatz: Differenz-von-Differenzen-Schätzung
	Grundidee des Designs
	DiD und Regressionsmethode
	DiD-Regressionsmodelle in R
	Grenzen der DiD-Methode

	14 Dritter Lösungsansatz: Instrumentvariablen-Schätzung
	Grundidee des Designs
	Mincer-Gleichung in R
	Diskussion der identifizierenden Annahme
	Instrumentvariablenschätzung und 2SLS

	15 Wichtige Konzepte und Unterscheidungen
	Arten von Experimenten
	Arten von kausalen Effekten
	Messung von Effekten
	Teststärke
	Externe Validität
	Ausblick


	Teil 4: Machine Learning
	16 Einführung in das Machine Learning
	17 Statistische Formeln als Grundlage des Machine Learnings
	Datenaufbereitung und Modellierung
	Training und Validierung

	18 Anwendung von Machine Learning-Algorithmen
	Beispieldatensatz für das Machine Learning
	Supervised Machine Learning
	Unsupervised Machine Learning


	Teil 5: Weitere Materialien
	Video-Tutorials (YouTube)
	Programmierbeispiele (GitHub)
	Ausgewiesene Literaturempfehlungen

	Sachwortverzeichnis

