
Errata 
Björn Walther: Statistik mit R Schnelleinstieg. R einfach lernen in 14 Tagen. 1. Auflage mitp 2022 
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Die vollständige Abbildung sieht wie folgt aus:  
 

 
 

 

Seite 25, Installation des Pakets »packagefinder« 

Das Paket packagefinder wurde leider (vorübergehend) deaktiviert: https://cran.r-
project.org/web/packages/packagefinder/index.html 

Man kann packagefinder natürlich trotzdem installieren. Hierzu bitte folgendes Vorgehen: 

1. Auf https://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/packagefinder/ die letzte Version des 
Paketes herunterladen (packagefinder_0.3.3.tar.gz). 

2. Unter Linux und MacOS kann dies mit Bordmitteln entpackt werden, unter Windows 
mit dem Entpackprogramm 7zip (https://www.7-zip.org/). 

3. Die .tar-Datei wird nun mit dem Befehl 
install.packages("C:/…/packagefinder_0.3.3.tar", repos = NULL, type="source") 
installiert. Die drei Punkte sind durch das Speicherverzeichnis der .tar-Datei, z.B. das 
Arbeitsverzeichnis, zu ersetzen. 

4. Danach kann wie beschrieben gearbeitet werden. 

https://cran.r-project.org/web/packages/packagefinder/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/packagefinder/index.html
https://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/packagefinder/
https://www.7-zip.org/
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Der erste Absatz und die dazugehörige Fußnote lauten korrekt: 

Die Standardabweichung ist die Wurzel der mittleren quadrierten Abweichungen der 
Beobachtungen vom Mittelwert. Sie ist die Streuung um den Mittelwert. In R wird hierfür     
die sd()-Funktion genutzt, welche einen Korrekturfaktor für sog. erwartungstreue Schätzer 
verwendet.1 
1 Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen: erwartungstreu bedeutet, dass eine Verzerrung, die einen 
systematischen Fehler in der Schätzung ausdrückt, korrigiert wird. Im Falle der Standardabweichung 
ist diese Korrektur die Division der quadrierten mittleren Abweichungen durch n-1 statt n. Folglich 
wird die Standardabweichung dann als korrigierte Standardabweichung oder empirische 
Standardabweichung bezeichnet. 

 

Seite 141 

Im vierten Absatz lauten die Verweise korrekt: 

Wie bereits im Teil zur deskriptiven Statistik (vgl. Kapitel 5) und dieser kleinen Einführung 
erkennbar, gibt es verschiedene Lageparameter (Mittelwert – Abschnitt 9.1, Median – 
Abschnitt 9.2), auf die getestet werden kann. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, 
Häufigkeiten zu zählen und diese auf Gleichheit oder andere erwartete Häufigkeiten zu 
prüfen (Abschnitt 9.3). 
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Das erste Listing auf der Seite lautet korrekt: 

> mean(data.t$T0) 
[1] 24.48333 
> mean(data.t$T1) 
[1] 27.4 
> sd(data.t$T0) 
[1] 4.123071 
> sd(data.t$T1) 
[1] 3.200636 
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Das zweite Listing lautet korrekt:  

# Zweiseitige Testung 
Paired t-test 
 
data:  data.t$T1 and data.t$T0 
t = 4.1667, df = 59, p-value = 0.0001024 
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0 
95 percent confidence interval: 
 1.515977 4.317357 
sample estimates: 
mean difference  
       2.916667  
 
# Einseitige Testung 
 Paired t-test 
 
data:  data.t$T1 and data.t$T0 
t = 4.1667, df = 59, p-value = 5.118e-05 
alternative hypothesis: true mean difference is greater than 0 
95 percent confidence interval: 
 1.746907      Inf 
sample estimates: 
mean difference  
       2.916667  
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Der erste Gliederungspunkt der ersten Aufzählung lautet korrekt:  

•  In der Zeile t = 4.1667, df = 59, p-value = 0.0001024 stehen t-Statistik, Freiheitsgrade (df) und 
der p-Wert. Der p-Wert wird bei einseitiger Testung halbiert, was R automatisch 
vornimmt. 
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Der erste Gliederungspunkt der zweiten Aufzählung lautet korrekt:  

•  Der p-Wert der zweiseitigen Testung ist mit p = 0.0001024 sehr klein (das Komma wird 5 
Stellen nach links verschoben) und liegt unter dem typischen Alpha-Niveau von 0.05. 
Dies ist für den einseitigen Test ebenso zutreffend (p = 5.12e-05). 
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Das zweite Listing lautet korrekt:  

> cohensD(data.t$T0,data.t$T1, method = "paired") 
[1] 0.5379169 
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Der Vorletzte Absatz lautet korrekt:  

Verglichen mit vor dem Training (M = 24.48; SD = 4.12) schaffen Probanden nach dem Training 
(M = 27.4; SD = 3.20) eine signifikant höhere Anzahl Wiederholungen, t(59) = 4.17; p < 0,001; 
d = 0.54. Nach Cohen (1992) ist dieser Unterschied mittel.  

 


