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1. Statistische Signifikanz: Sinn und Unsinn
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich das Konzept der statistischen Signifikanz als Standard zur
Beurteilung empirischer Ergebnisse etabliert. Fast ebenso alt ist die Kritik an fehlerhaften Prak-
tiken und Schlussfolgerungen, die mit statistischen Signifikanzaussagen verbunden sind. Ein spe-
zieller Quell solcher Fehlinterpretationen ist der häufig als „Irrtumswahrscheinlichkeit“ bezeich-
nete p-Wert. So wird beispielsweise bei hinreichend großem Stichprobenumfang jeder noch so
kleine Effekt „statistisch signifikant“, gleichgültig, ob dieser Effekt auch relevant ist. Im Rahmen
der Themenbearbeitung soll ein Überblick über die mit statistischen Signifikanztests verbunde-
nen Probleme und potenziellen Irrtümer gewährt werden. Dies schließt auch Phänomene wie den
Publication-Bias oder die Problematik des multiplen Testens mit ein. Zur Veranschaulichung wer-
den selbstgewählte Beispiele erwartet. Dieses Thema richtet sich primär an Bachelorstudierende.

Betreuer: Michael Krapp

Literatur:

� Krämer W (2011): The cult of statistical significance: What economists should and should
not do to make their data talk. Schmollers Jahrbuch 131:455–468

� Wasserstein RL, Lazar NA (2016): The ASA statement on p-values: Context, process, and
purpose. The American Statistician 70:129–133

� Ziliak ST, McCloskey DN (2008): The cult of statistical significance. University of Michigan
Press, Ann Arbor

� Eigene Recherche

2. Das Newsvendor-Problem
Das Newsvendor-Problem ist ein mathematisches Modell aus dem Produktionsmanagement, wel-
ches eingesetzt wird, um optimale Bestandsmengen bzw. Losgrößen zu ermitteln. Es wird typi-
scherweise bei fixen Preisen und stochastischer Nachfrage nach einem verderblichen Produkt ver-
wendet. Der Name des Modells ist inspiriert durch die Situation eines Zeitungshändlers, der sich
entscheiden muss, wie viele Zeitungen er ankauft, angesichts einer schwankenden Nachfrage und
der Gewissheit, dass nicht verkaufte Exemplare am Ende des Tages wenig oder gar nichts mehr
wert sind. Im Rahmen der Themenbearbeitung sollen das Newsvendor-Problem und seine Annah-
men vorgestellt sowie die zugehörige Lösung elementar hergeleitet werden. Zur Veranschaulichung
werden selbstgewählte Beispiele erwartet. Außerdem soll ein Überblick über mögliche Erweiterun-
gen gewährt werden. Dieses Thema wird nur an Bachelorstudierende vergeben.
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3. Statistik als Grundlage politischer Entscheidungen – Fallstricke und unseriöse Interpretation
Gerade im vergangenen Jahr stand eine Vielzahl statistischer Größen im Mittelpunkt des politischen
und gesellschaftlichen Interesses – wo im Kontext der Covid19-Pandemie zu Beginn des Jahres z.B.
noch Verdoppelungszeiten und Reproduktionszahlen verfolgt wurden, steht nun der Inzidenzwert
im Vordergrund. Absolute Infektionszahlen hielten und halten sich bis zum heutigen Tag. Die Aus-
sagekraft dieser Indikatoren wird vielfach angezweifelt und Fehler und Missinterpretationen, teils
bewusster, teils unbewusster Art sind weit verbreitet. Ziel der Themenbearbeitung ist es, einen
Überblick über die statistischen Messgrößen zur Beurteilung der Pandemiesituation zu geben, die
Grenzen der Aussagekraft entsprechender Größen auszuloten, populäre Fehler in der Interpretation
aufzuzeigen und auf dieser Basis eine Einschätzung des Pandemieverlaufs zu erarbeiten.

Betreuer: Johannes Kraus
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4. Faktorenanalyse zur Dimensionsreduktion im Kontext statistischer Modellbildung
Ausgangspunkt einer Faktorenanalyse ist eine Vielzahl von Merkmalen, von denen a priori nicht
bekannt ist, ob und in welcher Weise sie zusammenhängen, für die aber vermutet wird, dass sie
bestimmte komplexe Sachverhalte repräsentieren. Ziel einer Faktorenanalyse ist damit die Redukti-
on einer gegebenen Anzahl von Merkmalen mit redundanten Informationen auf wenige Merkmale,
die sogenannten Faktoren. Anwendungen dieses Verfahrens finden sich beispielsweise in der Krimi-
nalistik, der Gesichts- und Handschriftenerkennung sowie auf in Kontext der Regressionsanalyse.
Ziel der Themenbearbeitung ist es, die Methodik der Faktorenanalyse für die Zuhörer nachvollzieh-
bar darzustellen, Anwendungsgebiete und Grenzen des Verfahrens aufzuzeigen sowie ein eigenes
Beispiel der Anwendung (z.B. im Kontext der Regressionsanalyse) auf Basis geeigneter Software
auszuarbeiten.
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5. Artificial Intelligence: Anwendungen Genetischer Algorithmen in Planungsproblemen
Obgleich eine einheitliche Definition des Begriffs Artificial Intelligence (AI) nicht existiert, lassen
sich darunter Methoden mit dem Ziel subsumieren, komplexe Planungsprobleme zu lösen, wozu
i.d.R. eine Form von Intelligenz notwendig ist. Eine weit verbreitete Kategorie von AI-Algorithmen
umfassen sogenannte Genetische Algorithmen. Genetische Algorithmen orientieren sich an den aus
der Natur bekannten Strategien der Evolution (wie z.B. Mutation) um Strategien bzw. Lösungen für
komplexe Problemstellungen zu generieren, in welchen eine analytische Lösung nicht möglich ist.
Im Rahmen der Themenbearbeitung soll das grundlegende Konzept von genetischen Algorithmen
vorgestellt werden und dieses anhand eines Anwendungsbeispiels verdeutlicht werden. Als Anwen-
dungsbeispiel bietet sich die Planung von Bestellstrategien in Lieferketten an. Die Implementierung
eines genetischen Algorithmus in einer Programmiersprache ist nicht zwingend notwendig, sie bie-
tet sich jedoch an.
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6. Multi-armed Bandits
Multi-armed Bandits (zu deutsch mehrarmige Banditen) sind in Bezug auf deren Namensgebung
zwar angelehnt an die Glücksspielwelt. Ihre Anwendungsgebiete sind von Glückspielautomaten in
Casinos jedoch weit entfernt und finden sich in zahlreichen Bereichen des täglichen Lebens. Multi-
armed Bandits sind dem Reinforcement Learning, einem Teilbereich des Machine Learning, zu-
geordnet. Die wesentliche Problemstellung umfasst einen Entscheidungsträger, welcher die Wahl
zwischen zahlreichen Aktionen bzw. „Armen“ hat. Jede Aktion generiert einen sogenannten Re-
ward (eine Belohnung). Die Rewards sind i.d.R. jedoch stochastisch, weshalb die Identifikation der
besten Aktion nicht trivial ist. Im Rahmen der Themenbearbeitung sollen das theoretische Kon-
zept von Multi-armed Bandits sowie die in diesem Kontext am weitesten verbreiteten Algorithmen
erläutert und veranschaulicht werden. Ferner sind die vorgestellten Algorithmen empirisch zu ver-
gleichen.
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