
Zusammenfassung des Diplomarbeitthemas

Zentrales Thema der Arbeit sind Verfahren zur nichtparametrischen Regressionsschätzung und deren Anwen-
dung. Der Titel enthält die Methoden die in ihrem Rahmen untersucht und angewandt wurden:

”
Anwendung

von neuronalen Netzen, Projection Pursuits und CART’s für die Schätzerkonstruktion unter R“

Was ist nichtparametrische Regression?

Unter einem Regressionsproblem versteht man die Aufgabe, aus einem gegebenen Vektor von Prädiktoren
X auf eine unbekannte, aber als von X abhängig angenommene, Response Y zu schließen.

Sei also (X,Y ) eine Zufallsgröße mit X ∈ RX und Y ∈ RY . Sei F die Menge der Funktionen RX → RY .

Sei m die in F liegende, von einer Verlustfunktion und der unbekannten Verteilung von (X,Y ) abhängige
Regressionsfunktion. m unbekannt und minimiert das Risiko bezüglich der Verlustfunktion. Gesucht ist ein
Schätzer m̂ für m.

In der parametrischen Regressionsschätzung wird F eingeschränkt auf ein F̃ ⊂ F . So werden beispielsweise
nur lineare Abbildungen betrachtet oder bestimmte Annahmen über die Verteilung von X oder Y getroffen.
Dies hat Vorteile:

• Die Suche nach m̂ reduziert sich in der Regel auf die Schätzung weniger Größen, was auch bei be-
grenztem Stichprobenumfang im Regelfall zu guten Schätzungen führt.

• Die Interpretation der fertigen Schätzung fällt leichter.

Der Nachteil: Sind die getroffenen Annahmen falsch, so kann selbst der beste Schätzer aus dem eingeschränk-
ten Funktionenraum eine schlechte Schätzung für m sein.

Hier setzt die nichtparametrische Regression an: Auch sie schränkt F ein, allerdings mit dem Anspruch,
dass F̃ dicht in F liegt. Damit wird sicher gestellt, dass die gesuchte Funktion m ∈ F beliebig gut mit
Funktionen aus F̃ approximiert werden kann.

Die Diplomarbeit befasst sich mit drei verschiedenen nichtparametrischen Ansätzen, die schließlich auf ein
konkretes Problem angewendet werden, eben den im Titel genannten Feed Forward Neural Networks, Pro-
jection Pursuits und Classification and Regresson Trees (CARTs).

Anwendung

Im Wintersemester 2001/2002 und im darauffolgenden Sommersemester hielt Herr PD Kohler an der Uni-
versität Stuttgart die Vorlesung Statistik für Wirtschaftswissenschaftler I/II. Jedes dieser Semester wurde
von einem umfangreichen Übungsgruppenbetrieb begleitet und mit einer Prüfung abgeschlossen.

Im Rahmen des Übungsbetriebes wurden von den Tutoren zu den einzelnen Studenten Daten erhoben die
sich auf deren Anwesenheit, Aufgabenbearbeitungserfolg, zeitlichen Rahmen ihrer Gruppe, Fachsemester,
Studiengang, etc. bezogen.

Der praktische Teil der Diplomarbeit gliedert sich wie folgt:

1. Zunächst war eine
”
gute“ Auswahl unter den oben genannten potenziellen Prädiktoren zu treffen.

2. Daraufhin sollten die genannten Verfahren auf den Daten des Wintersemesters trainiert, das heißt eine
konkrete Schätzfunktion m̂ bestimmt werden.



3. m̂ sollte herangezogen werden, um die Prüfungsnoten der Studenten vorauszusagen.

4. Die 60 (von 189) schlechtest-prognostizierten wurden zufällig in eine Fallgruppe und eine Kontroll-
gruppe eingeteilt.

5. Für die Fallgruppe habe ich einen zusätzlichen, dreiteiligen Vorbereitungskurs organisiert, der von 19
von 29 eingeladenen Studenten besucht wurde.

6. Zuletzt wurde die Kontrollgruppe mit der Fallgruppe und der Gruppe der nicht als schlecht progno-
stizierten Studenten verglichen.

Bei der Bearbeitung des letzten Punktes ergab sich folgendes:

• Mit einem Zweistichproben-t-Test konnte statistisch gesichert werden, dass die Kontrollgruppe im
arithmetischen Mittel tatsächlich signifikant (α = 0, 05, p-Wert: 0,0014) schlechter abschnitt als die
Masse der nicht als schlecht prognostizierten Studenten.

• Die Kontrollgruppe schnitt allerdings nicht statistisch nachweisbar schlechter ab als die Fallgruppe,
die den Kurs besuchte (p-Wert: 0,14)

• Dafür war die Varianz der Ergebnisse in der Fallgruppe statistisch nachweisbar geringer. Zu diesem
Ergebnis führte ein Fischertest zum Vergleich der Varianzen (p-Wert: 0,019).

Die Ursache für die letzten beiden Punkte liegt vermutlich darin begründet, dass die Studenten nur sehr wenig
Zeit für die Prüfungsvorbereitung hatten. Dadurch sind jene, die den von mir gehaltenen Kurs besuchten,
mit einem Breitenwissen in die Prüfung gegangen, welches für das Bestehen ausreicht. Das betraf in der
Fallgruppe auch jene, die auf sich allein gestellt, wesentlich schlechter oder besser abgeschnitten hätten.
Immerhin ist erfreulich, dass jeder Kursteilnehmer am Ende bestanden hat.
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Die Abbildungen zeigen zwei mit Hilfe eines Gauß-Kerns (Bandbreite 0,3) geglättete Histogramme. Sie sollen
lediglich einen optischen Eindruck von der am Ende tatsächlich aufgetretenen Notendichte vermitteln.
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