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Wichtige Hinweise: 
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geschrieben. Dementsprechend stammen die Beispiele aus der Klinik.   
Einige Angaben (Lizenz, Verwaltung) sind Charité-intern und gelten nicht für 
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 Kommerzielle Nutzung wird ausdrücklich untersagt. 
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IBM®, SPSS® oder Windows®), so soll das nur dem besseren Verständnis oder der 
leichteren Orientierung dienen. Wir sind weder die Eigentümer dieser Marken bzw. 
Markenzeichen noch ist dieses Skript von SPSS autorisiert. 
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1. Das Programm SPSS 
SPSS ist eines von mehreren universellen Programmpaketen für statistische Analysen, das an Universitäten 
häufig eingesetzt wird. SPSS wurde 1968 als „Statistical Package for the Social Sciences“ von Norman H. 
Nie, C. Hadlai (Tex) Hull und Dale Bent an der Stanford Universität gegründet. Später gefiel der Name nicht 
mehr (vielleicht, weil Package zu sehr an Lochkarten erinnerte), und SPSS nannte sich für kurze Zeit völlig 
nichtssagend „Superior Performing Software System“. Anfang 2007 hieß SPSS „Statistical Product and 
Service Solutions“ und im April wurde das Programm umbenannt in PASW (Predictive Analysis Software). 
Ende 2009 wurde das Programm von der Firma IBM übernommen, seit Version 19 heißt es jetzt IBM SPSS 
Statistics.  
Das Programm wurde ursprünglich für Großrechner in der Sprache FORTRAN entwickelt. Sowohl die 
Eingabe von Befehlen wie auch die Ausgabe der Ergebnisse erfolgte als unformatierter Text (auch Rohtext, 
Draft oder ASCII-Text genannt), tabellarische Aufstellungen entstanden durch das Einfügen von entsprechend 
vielen Leerzeichen. Selbst die ‚Grafiken‘ wurden mit Textzeichen erzeugt. Auch die Daten waren in dieser 
Form gespeichert (Rohdaten im Lochkartenformat). Version 10 wurde dann im moderneren FORTRAN 77 
geschrieben und es gab erhebliche Änderungen, auch in der Syntax. Deshalb benannte man diese Version mit 
einer römischen X. Die folgende Version war dann aber nicht etwa SPSS XI, sondern SPSS X V2.0.. 
Als die PCs etwas leistungsfähiger wurden (intel 80286 mit arithmetischem Coprozessor 80287), kam eine 
spezielle Version unter dem Namen SPSS/PC+ auf den Markt, die aber deutliche Einschränkungen gegenüber 
der „Vollversion“ SPSS X hatte. Dafür konnte man ein paar externe Grafikprogramme einbinden. Erst als 
Windows nicht mehr eine aufgepfropfte Oberfläche für MS/DOS war, die den ohnehin knappen Arbeitsspeicher 
zum größten Teil für sich selbst beansprucht hat, kam SPSS/Win. Unter Windows kam dann ein Dateneditor, 
ein eigenes Grafiksystem sowie eine Menüoberfläche dazu. SPSS kann heute sowohl über geschriebene 
Kommandos als auch über die Grafikoberfläche (GUI) gesteuert werden. Neben der üblichen 
Kommandosprache (SPSS Syntax) können zusätzliche Funktionen über sogenannte Skripts gesteuert werden, 
auf die ich hier aber nicht weiter eingehen werde. Zu Beginn benutzte SPSS für PCs die Programmiersprache 
C, später C++ und seit Version 16 Java. Eigentlich kann es dem Benutzer egal sein, mit welcher Sprache eine 
Anwendung geschrieben wurde. Ein Sprachwechsel hat bei SPSS aber immer zur Folge, dass es erhebliche 
Änderungen im Programm und Inkompatibilitäten mit älteren Versionen gibt. So kann SPSS ab Version 16 
keine Ausgaben öffnen, die mit SPSS 15 oder einer früheren Version erstellt wurden. Der große Vorteil von 
Java liegt darin, dass es erheblich einfacher ist, ein Programm für mehrere Plattformen oder Sprachen zu 
entwickeln (zu „lokalisieren“).  
Es gibt heute Versionen für Windows und Macintosh, die Linux-Version ist nicht mehr an der Charité 
erhältlich. SPSS ist weitgehend plattformunabhängig. Die Unterschiede ergeben sich aus der System-
oberfläche, etwa der Benennung von Dateipfaden oder dem Aufruf und der Anordnung von Menüs. Wer mit 
einem Mac und mit SPSS/Win arbeiten lann, sollte keine großen Probleme haben, SPSS/Mac zu benutzen. 

1.1. SPSS installieren und lizenzieren 
SPSS muss wie die meisten Programme von einem Datenträger oder einer heruntergeladenen Datei installiert 
werden. Freuen Sie sich nicht zu früh, wenn Sie das Programm von mehreren Sites frei herunterladen und 
installieren können. Erst beim Start wird geprüft, ob eine gültige Lizenz existiert, dann erscheint in der 
Statusleiste IBM SPSS Prozessor ist bereit. Andernfalls sehen Sie die Meldung IBM SPSS Prozessor ist nicht 
verfügbar; was bedeutet, dass das Programm nicht korrekt installiert wurde oder dass keine gültige Lizenz 
gefunden wurde. 
Schon bei der Installation werden Sie gefragt, ob es sich um eine Einzelplatzlizenz oder um eine 
Netzwerklizenz handelt. Die folgenden Angaben zur Lizenzierung sind nur allgemeiner Art und sie können 
sich je nach Version, Plattform oder Institution ändern.  
Für eine Einzelplatzlizenz benötigen Sie einen sog. Aktivierungscode, den Sie an einer geeigneten Institution 
erwerben müssen. An Universitäten ist das oft das zuständige Rechen- oder IT-Zentrum. Dort erfahren Sie 
auch den Preis und die aktuellen Bedingungen, z.B. wann die Lizenz abläuft und ob es erlaubt ist, das 
Programm auch auf einem zweiten (mobilen) Gerät zu nutzen. Um das Programm freizuschalten, müssen Sie 
Ihren Aktivierungscode sowie einen vom Programm ermittelten Sperrcode (englisch Lockcode) an SPSS 
übermitteln, dann bekommen Sie von SPSS den Lizenzcode zurück. Der Sperrcode wird aus der Hardware 
ausgelesen und bindet die Lizenz an das entsprechende Gerät. Wenn der Rechner bei der Aktivierung Zugang 
zum Internet hat, müssen Sie nur den Aktivierungscode eingeben oder besser einkopieren, der Rest läuft 
automatisch. Die Alternativen per E-Mail oder Telefon sind etwas umständlich. 
Bei einer Netzwerklizenz regelt ein Lizenzserver die Freigabe des Programms. Jeder, der Zugang zum Server 
hat, kann SPSS benutzen, aber nur eine festgelegte Anzahl von Nutzern gleichzeitig. Bei der Installation geben 
Sie die den Namen des Servers ein. SPSS läuft nur, wenn eine Verbindung zum Lizenzserver besteht und eine 
freie Lizenz vorhanden ist. Mit Hilfe einer Pendlerlizenz  (englisch Commuter licence) kann für ein paar Tage 
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eine Lizenz „ausgeliehen“ werden, dann läuft SPSS auch ohne Zugang zum Netz, etwa bei einer Zugfahrt oder 
einem Arbeitstreffen. 
Die Lizenz überprüfen können Sie mit Hilfe des Kommandos SHOW LICENCE. Geben Sie den Befehl in ein 
Syntaxfenster ein, schicken Sie ihn ab und Sie bekommen das Ergebnis im Ausgabefenster angezeigt. 
Charité-intern: An der Charité gibt es keine Aktivierungscodes. Nur wer Zugang zum Intranet hat, kann auch 
SPSS verwenden, von außerhalb brauchen Sie einen VPN-Zugang. Weitere Informationen finden Sie auf der 
Intranet-Seite des IT-Zentrums (http://intranet.charite.de/it/helpdesk/downloads/). 

1.2. SPSS starten und beenden 
Das Piktogramm von SPSS kann in der Schnellstartleiste oder auf dem Desktop liegen und/oder 
Sie finden es im [Start]-Menü. Auf dem Bildschirm erscheint nach Beantwortung des 
Begrüßungsdialogs immer wenigstens ein Fenster mit einer Datenmatrix, je nach Voreinstellungen 
werden schon jetzt weitere Fenster geöffnet. 
 

Sie beenden SPSS/WIN wie üblich über das Menü {Datei  Beenden}. Für jedes Fenster, in dem Sie etwas 
verändert aber noch nicht gespeichert haben, erscheint ein Dialog, der Sie darauf aufmerksam macht. Danach 
wird das Programm aus dem Arbeitsspeicher des PCs entfernt und die SPSS-Fenster verschwinden. 
Achtung: In SPSS gibt es verschiedene Fenstertypen (Daten, Syntax, Output). Während Sie die meisten 
Fenster ganz normal schließen können, beendet das Schließen der letzten Datenmatrix das Programm! 
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2. Die Oberfläche von SPSS 

2.1. Tippen oder klicken? 
SPSS ist eines der ältesten Statistikprogramme. Ursprünglich entwickelt als eine Sammlung von fertigen 
Subroutinen, die Programmierer in eigene Programme einbinden konnten, wurde es ständig erweitert und 
neuen Technologien angepasst. Trotzdem ist SPSS nach wie vor ein befehlsorientiertes Programm; d.h. die 
Benutzer formulieren ihre Wünsche als Folge von Kommandos, die sie in den Computer eintippen und sinn-
vollerweise in einer Datei speichern. Zum Beispiel würde das Kommando FREQUENCIES VARIABLES = 
GENDER dazu führen, dass SPSS eine Auszählung der Variablen GENDER liefert (wie viele Frauen / wie 
viele Männer). 
Man könnte dieses Verfahren mit einer wissenschaftlichen Bibliothek vergleichen: Sie stellen zu Hause in aller 
Ruhe eine Liste der benötigten Bücher zusammen. Damit fahren Sie in die UB, geben den ganzen Packen am 
Tresen ab und nach etwas Wartezeit bekommen Sie das komplette Buchpaket ausgehändigt. 
Das Windows-typische Arbeiten (Maus, Menüs) entspricht dann einer Freihandbibliothek: Alle verfügbaren 
Bücher sind in langen Regalreihen aufgestellt, Sie können in jedem Buch blättern. Wenn Sie sich in der 
Systematik der Bibliothek nicht auskennen, haben Sie aber unter Umständen Probleme, ein bestimmtes Buch 
zu finden. Und das Risiko, dass Sie ohne jede Vorbereitung (mal sehen, was es da so gibt) hingehen, willkürlich 
nach erstem Augenschein ein paar Bücher ausleihen und erst zu Hause feststellen, dass die Wahl falsch war, 
ist ziemlich groß. 
Genau hier liegt das Problem der graphischen Oberfläche: Ein paar Mausklicks, und schon rechnet SPSS 
irgendeinen Test mit irgendwelchen Daten und liefert irgendwelche Ergebnisse. Wenn Sie dann noch nicht 
einmal genau nachvollziehen können, was Sie eigentlich gemacht haben (wurden Daten selektiert? Mit 
welchen Optionen habe ich den Test gerechnet?), sind Ihre Ergebnisse kaum zu gebrauchen. Bei Studien, die 
von Dritten überwacht werden (z.B. Arzneimittelzulassung), muss jeder einzelne Schritt exakt dokumentiert 
und nachvollziehbar sein. Hier scheidet die reine Menübedienung von vornherein aus. 
Natürlich ist es einfacher, die Befehle mit der Maus zusammenzuklicken, vorausgesetzt man weiß, welche 
Verfahren wie anzuwenden sind. Andererseits hat auch das Eintippen der Befehle seine Vorteile: Sie werden 
gezwungen, Ihre Arbeit als Text zu formulieren und damit besser zu planen. Mit der Syntax legen Sie den 
Ablauf eines SPSS-Jobs im Voraus fest. Außerdem können Sie die Befehle in einer Datei speichern und 
mehrmals verwenden, ggf. mit Korrekturen oder Änderungen. In einer Studie, bei der ständig Daten dazukom-
men und laufend Zwischenauswertungen gemacht werden, sparen Syntax-Dateien viel Zeit und Arbeit. Wenn 
Sie zu Hause bzw. in Ihrem Arbeitsbereich einen PC, aber kein SPSS zur Verfügung haben, geben Sie die 
Befehlsfolge in einen Editor ein, speichern sie auf einen USB-Stick und bringen sie mit in den CIPOM. 
Vergessen Sie nie: Auch der größte Supercomputer ist lediglich eine Rechenmaschine. Ein PC kann nie 
feststellen, ob errechnete Statistiken einen Sinn haben. Nur wenn die Daten so falsch sind, dass das Programm 
durch Null teilen oder negative Wurzeln ziehen muss, erhalten Sie eine Warnung. Haben Sie das Geschlecht 
numerisch kodiert (1=männlich, 2=weiblich), so rechnet SPSS ohne Widerspruch das mittlere Geschlecht samt 
Standardabweichung aus. Und wenn Sie systolischen und diastolischen Blutdruck mit einem verbundenen Test 
vergleichen (Wilcoxon oder t-Test), so errechnet SPSS eben, dass der systolische Druck signifikant höher ist 
(na so was!). Die Verantwortung, auf statistische Daten angemessene Verfahren richtig anzuwenden, 
liegt ausschließlich beim Benutzer!  

2.2. Voreinstellungen 
Sie haben die Möglichkeit, nach Ihren persönlichen Vorlieben in SPSS bestimmte Grundeinstellungen zu 
verändern. Die meisten dieser Optionen werden Sie erst verstehen, wenn Sie etwas Erfahrung mit SPSS 
gesammelt haben. Mit {Bearbeiten  Optionen...} öffnen Sie das entsprechende Fenster. Die Einstellmöglich-
keiten sind auf mehrere Karteikarten verteilt. Klicken Sie oben auf den gewünschten Tab, um die dazugehörige 
Karte in den Vordergrund zu bringen. 

2.2.1. Allgemein 
Variablenlisten: 
In vielen Dialogboxen erscheint eine Liste mit den vorhandenen Variablen. Sie können bestimmen, ob Sie die 
Namen oder die Beschriftungen (Labels) der Variablen sehen möchten. Außerdem können Sie auswählen, in 
welcher Reihenfolge die Variablen erscheinen sollen: alphabetisch, in der Reihenfolge, wie sie in der Daten-
matrix aufgeführt sind (Datei) oder nach Variablentyp (Messniveau). Dies ist die Voreinstellung, in vielen 
Dialogfeldern, in denen die Variablenliste angezeigt wird, können Sie diese Einstellungen nach Bedarf über 
das Kontextmenü (rechte Maustaste) ändern. 
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Rollen: 
Normalerweise ohne Bedeutung. (Sie können bei der Variablendefinition angeben, welche Rolle die Variable 
spielen soll: Zielgröße, Einflussgröße oder Gruppenvariable. SPSS versucht, diese Einstufung zu automa-
tisieren.) 
Maximale Anzahl von Threads: 
Wenn Ihr Prozessor über mehrere Kerne verfügt, werden die Aufgaben in parallele Prozesse aufgeteilt. 
Übelassen Sie das ruhig dem dem System (Automatisch). 

Ausgabe:  
Sehr große oder sehr kleine Zahlen zeigt SPSS in ‚wissenschaftlicher Notation‘ an, d.h. der Wert 0,000001234 
würde als 1,234E-006 angezeigt (E-006 bedeutet mal 10-6). Keine wissenschaftliche Notation  verhindert diese 
Darstellung für kleine Zahlen. 
Zifferngruppierungsformat … anwenden heißt, dass die Voreinstellungen für Windows auch in SPSS 
verwendet werden sollen (1234567 könnte dann zur besseren Lesbarkeit als 1.234.567 angezeigt werden). 
Wenn es Ihnen nicht gefällt, dass in Tabellen oder Grafiken Zahlen unter Null z.B. als ,123 anzeigt, lassen Sie 
die führende Null anzeigen, also z.B. 0,123. 
Mit Maßeinheit können Sie bestimmen, welches Maß SPSS benutzen soll. Sie haben die Auswahl zwischen 
Punkt (1/12 Zoll), Zoll und Zentimetern. 
Bei Benachrichtigung können Sie entscheiden, ob SPSS neu erzeugten Output automatisch anzeigen soll. 
Wenn SPSS still im Hintergrund arbeiten soll entfernen Sie beide Häkchen. 
Fenster: Erscheinungsbild lässt Ihnen die Wahl, ob die Fenster exakt so aussehen sollen wie in Ihrem 
Betriebssystem oder ob Sie den standardisierten SPSS-Look bevorzugen. 
Aktivieren Sie „Syntaxfenster beim Start öffnen“, wenn SPSS beim Start immer ein leeres Syntaxfenster 
zur Verfügung stellen soll. Ein Haken bei „Jeweils nur ein Dataset öffnen“ bewirkt, dass beim Öffnen einer 
Datenmatrix die alte automatisch geschlossen wird (bis SPSS 13 war das der Standard). Wenn Sie nicht die 
Absicht haben, mit mehreren Datenfiles gleichzeitig zu arbeiten, kann das Probleme vermeiden. 

2.2.2. Sprache 
Bei der Spracheinstellung ist folgendes zu beachten: Englisch ist die „Haussprache“ von SPSS und immer 
dabei. Standardmäßig installiert SPSS neben Englisch nur die Sprache des Betriebssystems (wenn im Paket 
enthalten). Andere Sprachen müssen im Installationspaket vorhanden sein und von Ihnen ausgewählt werden, 
fehlende Sprachen können eventuell bei IBM/SPSS heruntergeladen werden. Für die Darstellung der Schrift 
ist das Betriebssystem zuständig. Damit Schriften wie Chinesisch oder Arabisch auf einem deutschen 
Windows richtig funktionieren, brauchen Sie zusätzliche Software. 
Ausgabe legt die Sprache für die Ausgabe fest. Das gilt nur für die von SPSS erzeugten Texte, nicht für Ihre 
Überschriften oder Labels. Bei der Einstellung englisch werden z.B. Häufigkeitstabellen nicht mit 
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„Häufigkeit“ oder „gültige Prozente“, sondern mit „frequency“ oder „valid percent“ überschrieben. Praktisch 
für Publikationen in einer anderen Sprache.  
Benutzeroberfläche: Hier stellen Sie die Sprache für die Benutzeroberfläche ein (Menüs, Dialogboxen usw.). 
Fehlen Texte in der gewählten Sprache, greift SPSS auf die Standardsprache englisch zurück. Sie werden in 
Dialogen oder Fehlermeldungen hin und wieder auf englische Brocken stoßen. 
Zeichencodierung für Daten und Syntax: Seit es Fernschreiber gibt, verwendet man zur Codierung von 
Textzeichen ein Byte; erst ASCII (7 Bit), dann ANSI (8 Bit). Das reicht für englischen Text in lateinischer 
Schrift, aber nicht für alle nationalen Sonderzeichen wie ä, ñ, ç usw., geschweige denn für griechische, 
kyrillische oder gar asiatische Schriftzeichen. Schon seit einigen Jahren versucht man, unter dem Namen 
Unicode eine neue Zeichencodierung zu etablieren, in der alle Schriftzeichen der Welt enthalten sind. Da diese 
sich mit vielen älteren Programmen nicht verträgt, kann sie sich aber nicht durchsetzten. SPSS kann mit 
Unicode arbeiten, wenn Sie das beim ersten Programmstart so auswählen (sonst ist diese Option ausgeblendet). 

2.2.3. Viewer 
Im Viewer werden alle Ausgaben abgelegt. Seit Version 16 benutzt SPSS ein neues Format mit der 
Dateiendung .SPV, das zu früheren Versionen inkompatibel ist. Eine nähere Beschreibung des Viewers erfolgt 
im nächsten Kapitel.  
Anfänglicher Ausgabestatus legt fest, welche Angaben Sie standardmäßig im Ausgabefenster sehen wollen 
(Eingeblendet). Items mit der Eigenschaft Ausgeblendet sind in der Ausgabe vorhanden, werden aber nicht 
angezeigt. Hier legen Sie die Voreinstellungen fest, Sie können später jedes Objekt individuell erscheinen oder 
verschwinden lassen. Klicken Sie das gewünschte Piktogramm an oder benutzen Sie alternativ das Listenfeld 
und klicken Sie dann auf Ein- oder Ausgeblendet. Üblicherweise sind alle Ausgaben eingeblendet mit 
Ausnahme der Anmerkungen. Diese enthalten viele Informationen wie benutze Datei, Filter, Rechenzeit usw., 
die Sie normalerweise selbst wissen oder nicht brauchen. Die Voreinstellung ausgeblendet ist durchaus 
sinnvoll, bei Bedarf kann man sie dann anzeigen. 
Sorgen Sie für einen Haken im Feld Befehle im Protokoll anzeigen, damit SPSS die intern erzeugten Syntax-
befehle im Viewer ausgibt (empfohlen!). Diese Option ist normalerweise aktiviert. 
Mit Schriftart für Seitentitel, Titel bzw. Textausgabe bestimmen Sie Typ, Größe und Farbe der bevorzugten 
Schrift, mit Standardseiteneinrichtung das Seitenformat (Ausrichtung und Ränder). 

2.2.4. Daten 
Optionen für Transformieren und Zusammenfügen: Normalerweise sammelt SPSS alle Anweisungen, die 
Daten verändern oder neue Werte berechnen, bis sie in einer statistischen Prozedur gebraucht werden (Werte 
vor Verwendung berechnen). Das spart Zeit, weil SPSS nur einmal durch die Daten gehen muss. Andererseits 
ist es vor allem für ungeübte Benutzer irritierend, wenn das Programm auf die Rechenbefehle scheinbar nicht 
reagiert. Mit der Option Werte sofort berechnen zwingen Sie SPSS, alle über Menüs vorgenommenen 
Datenmodifikationen sofort auszuführen. 
Bei ‘Anzeigeformat für neue numerische Variablen’ können Sie einstellen, mit wie vielen Stellen eine neu 
gebildete Variable angezeigt werden soll (8) und wie viele davon hinter dem Komma stehen (2). Diese 
Einstellung hat keinen Einfluss auf die Speicher- oder Rechengenauigkeit. 
SPSS verfügt über zwei Zufallszahlengeneratoren. Hier stellen Sie ein, welchen Sie verwenden möchten. 
Bei Jahrhundertbereich für zweistellige Jahreszahlen können Sie bestimmen, wie zweistellige Jahreszahlen 
ergänzt werden. Tragen Sie beispielsweise unter Anpassen das Anfangsjahr 1900 ein, so werden alle 
zweistelligen Jahre dem 20. Jahrhundert zugeordnet. Am sichersten ist es aber, Jahreszahlen immer 4stellig 
einzugeben, das kann viel Ärger ersparen. 
Mit [Variablenansicht anpassen ...] können Sie bestimmen, wie die Variablenansicht im Datenfenster 
aussehen soll. Normalerweise lassen Sie sie besser so, wie sie ist. Falls Angaben fehlen, können Sie hier ggf. 
die Standardeinstellungen wiederherstellen. 
Die übrigen Punkte sind weniger wichtig. Irgendwo verwendet SPSS jetzt auch ein Wörterbuch. Mit 
[Wörterbuch wechseln ...] stellen Sie die Sprache ein. Bei Zuweisung eines Messniveaus können Sie 
bestimmen, wann SPSS bei eingelesenen Werten das Messniveau automatisch auf metrisch setzt. Und Runden 
... lassen Sie unverändert, wenn Sie keine Probleme haben. (Da Computer mit binären Zahlen rechnen, kann 
es passieren, dass eine Division wie 30/10 das Ergebnis 2,999999999... liefert. Solche Fehler werden durch 
„absichtliche Unschärfe“ oder „Fuzzy logic“ vermieden). 

2.2.5. Währung 
Hier geben Sie an, in welchem Format Geldbeträge anzuzeigen sind (eher unwichtig).  

2.2.6. Ausgabe 
Bei Gliederungsbeschriftung können Sie für die Gliederung und einfache Texte und bei Beschriftung für 
Pivot-Tabellen für erzeugte Tabellen einstellen, ob im Ausgabefenster der Name und/oder die Beschriftung 
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(das Label) der Variablen bzw. bei qualitativen Variablen die in der Datei gespeicherten Zahlencodes und/oder 
die im Dateikopf definierten Etiketten (Value Labels) oder beide angezeigt werden sollen. Wenn keine Labels 
existieren, zeigt SPSS automatisch die Namen bzw. Werte an. 

Anzeigen von Ausgaben: Bei wenigen Prozeduren (z.B. den neuen nicht parametrischen Tests) werden die 
Ergebnisse in mehreren Schichten hintereinander angezeigt. Zu sehen ist immer nur eine Ebene, die der 
Benutzer per Mausklick wechseln kann (Anzeigemethode: Modellviewer). Ändern Sie die Einstellung zu 
Anzeigemethode: Pivot-Tabellen und Diagramme, werden alle Ebenen einzeln ausgegeben; was praktischer 
ist, wenn die Ergebnisse gedruckt oder exportiert werden sollen. 

2.2.7. Diagramme 
Auf dieser Karte legen Sie diverse Voreinstellungen für Grafiken fest, unter anderem den zu benutzenden 
Zeichensatz, das Seitenverhältnis Höhe mal Breite und ob um das Achsenkreuz und/oder die ganze Zeichnung 
ein Rahmen zu zeichnen ist (innerer bzw. äußerer Rahmen). Außerdem können Sie festlegen, ob SPSS in den 
Grafiken verschiedene Farben oder lieber verschiedene Muster (für einfarbigen Druck) verwenden und welche 
Farben, Muster und Linien bevorzugt werden sollen. 
Tipp: Wenn Sie quadratische Diagramme benötigen (z.B. eine Punktwolke, bei der beide Achsen gleich 
formatiert sind), stellen Sie hier das Seitenverhältnis 1 ein.  

2.2.8. Pivot-Tabellen 
Wenn SPSS Ergebnisse im Viewer als Pivot-Tabellen ausgibt, können Sie zwischen mehreren mehr oder 
weniger geschmackvollen Designs wählen. Suchen Sie Ihre Lieblingstabelle als Voreinstellung aus, wenn Sie 
unbedingt ein anderes Format möchten. Interessant ist das Dropdownfeld unten rechts „Kopieren breiter 
Tabellen …“. Hier können Sie einstellen, ob bei breiten Tabellen die Schrift verkleinert werden soll, damit 
beim Kopieren über die Zwischenablage die Tabelle auf die Seite passt bzw. ob die Tabelle geteilt werden soll. 

2.2.9. Datei-Speicherorte 
Standardordner für die Dialogfelder „Öffnen“ und „Speichern“: Hier können Sie für Daten und für andere 
Dateien jeweils einen Pfad angeben, den SPSS benutzen soll. Alternativ können Sie einstellen, dass SPSS 
immer den zuletzt verwendeten Ordner verwendet. Natürlich können Sie Dateien von jedem Ordner einlesen 
(auch externen Laufwerken oder USB-Sticks), hier stellen Sie nur den Standardpfad ein. 
Sitzungs-Journal: Wenn Sie Funktionen über die Menüs aufrufen, generiert das Programm intern ein SPSS-
Kommando, welches dann ausgeführt wird. Auf Wunsch schreibt SPSS alle erzeugten Befehle zusätzlich in 
eine Datei. Haken Sie bei Bedarf das entsprechende Feld (‘Syntax in Journal aufzeichnen’) an. Mit Anhän-
gen werden die Befehle ständig an die Datei angefügt (es geht nichts verloren, aber die Datei wächst ständig), 
mit Überschreiben löscht SPSS bei jedem Programmstart den bisherigen Inhalt der Datei (Sie müssen also bei 
Bedarf selbst dafür sorgen, den Inhalt zu retten, zum Beispiel indem Sie nach einer Sitzung die Protokolldatei 
umbenennen). Klicken Sie auf [Durchsuchen...], um den Namen und/oder das Verzeichnis für die 
Protokolldatei zu verändern. Wir empfehlen, die vorgeschlagene Extension von .jnl in .sps zu ändern. 
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Temporärer Ordner legt fest, wo SPSS temporäre Dateien (z.B. Arbeitskopien der Datasets) ablegen soll. 
Ändern Sie den Pfad nur bei Problemen (z.B. wenn die Festplatte C: eine kleine SSD ist und Sie die temporären 
Dateien auf eine andere Platte legen möchten). 
Anzahl der zuletzt verwendeten Dateien zur Liste bestimmt, wie viele der zuletzt benutzten Dateien im Datei-
Menü angezeigt werden. 
Bei Python-Position legen Sie fest, ob Python mit SPSS installiert wurde. Andernfalls können Sie hier 
hinterlegen, in welchem Verzeichnis SPSS das Programm finden kann. Python ist eine BASIC-ähnliche 
Programmiersprache, die in SPSS für Skripte verwendet wird. 

2.2.10. Scripts und Multiple Imputationen 
Auf diese Punkte gehen wir nicht näher ein, da sie den Rahmen dieses Skripts sprengen. Mit Skripten kann 
SPSS zusätzlich zur Syntax automatisiert werden. Multiple Imputationen dienen dazu, bei multiplen Verfahren 
fehlende Werte zu imputieren (durch Werte zu ersetzen, die anhand anderer Variablen geschätzt werden). Hier 
stellen Sie ein, wie SPSS diese Werte anzeigt. 

2.2.11. Syntax-Editor 
Seit SPSS 17 ist der Syntaxeditor bunt eingefärbt und angefangene Worte werden zur automatischen Vervoll-
ständigung angeboten. Hier können Sie andere Farben wählen (z.B. falls sie auf dem Bildschirm schlecht zu 
erkennen sind) bzw. diese Optionen ganz abschalten. 
Wichtig ist der Punkt „Syntax aus Dialogfeldern einfügen“. Voreingestellt ist „Nach dem letzten Befehl“, 
d.h. der Text wird immer am Ende des aktuellen Syntaxfensters eingefügt, Sie müssen ihn ggf. an die 
gewünschte Position verschieben. „An Cursorposition oder Auswahl“ heißt, dass der Text an der aktuellen 
Cursorposition eingefügt wird. Falls im Syntaxfenster etwas markiert ist, ersetzt der eingefügte Text den 
markierten. Das ist praktisch, um fehlerhafte Befehle zu korrigieren, aber unangenehm, wenn Teile der Syntax 
versehentlich markiert sind. 

2.2.12. Die Einstellungen aktivieren 
Manche Voreinstellungen werden nur beim Programmstart von SPSS oder beim Einlesen der Datenmatrix 
berücksichtigt. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise beim Schließen des Optionen-Fensters. 
Hinweis: Viele Einstellungen können auch per Syntax erfolgen. Schauen Sie sich bitte bei Bedarf den Befehl 
SET in der Hilfe (Command Syntax Reference) an. Wenn „Befehle im Log anzeigen“ aktiviert ist, erscheinen 
die veränderten Einstellungen als SET-Befehle im Viewer. Kopieren Sie die Befehle in ein Syntax-Fenster und 
speichern Sie sie ab. Dann können Sie sie z.B. in einem CIPOM (öffentlicher Computerraum) ohne viel 
Klicken laden und aktivieren. 

2.3. Die Fenster von SPSS 
Beim Programmstart öffnet SPSS immer eine Datenmatrix. Beim Arbeiten kommen dann weitere Fenster für 
die Ausgabe von Ergebnissen oder die Eingabe von Kommandos dazu. Diese öffnet SPSS bei Bedarf automa-
tisch, Sie können aber auch über das Menü {Datei  Neu  (typ)} selbst neue Fenster öffnen. Wie in 
Windows üblich steht hinter jedem Fenster eine Datei, das heißt Sie können und müssen bei Bedarf den Inhalt 
jedes einzelnen Fensters in eine eigene Datei abspeichern bzw. Sie können eine schon bestehende Datei in ein 
Fenster laden, wenn sie im richtigen Format abgespeichert wurde. Dies geschieht wie üblich über das Menü 
{Datei  Öffnen...}. Denken Sie besonders beim Speichern daran, dass sich Menübefehle immer auf das 
gerade aktive Fenster beziehen! 
Zwischen den SPSS-Fenstern wechseln Sie mit dem Menü {Fenster    }. Sie erhalten eine Liste aller 
verfügbaren Fenster und können eines davon auswählen. {Fenster  Alle Fenster minimieren} verkleinert 
alle SPSS-Fenster auf Symbolgröße. Alle Fenster laufen jeweils als selbständige Tasks, zwischen denen Sie 
auch mit Hilfe der Tastenkombination <ALT>+<TAB> umschalten können. Außerdem erscheint jedes 
einzelne SPSS-Fenster in der Taskleiste von Windows. 
Lassen Sie sich nicht irritieren! Da die Fenster nicht gebündelt sind, kann es leicht passieren, dass zwischen 
zwei SPSS-Fenster ein ganz anderes Programm gerät, etwa Word oder der Explorer. Wenn Sie jetzt ihre 
Datenmatrix minimieren, sind Sie dann z.B. plötzlich im Programm Word. Das heißt aber nicht, dass Ihre 
Ergebnisse oder die mühsam eingetippte Syntax verschwunden sind, die Fenster sind nur durch andere 
Programme verdeckt! 
Wenn Sie bestimmte Menüpunkte vermissen (vorhin ging das doch noch!), sind Sie wahrscheinlich im fal-
schen Fenster. Befehle und Informationen, die z.B. speziell die Daten oder die Ausgabe betreffen, erscheinen 
nur, wenn ein Daten- bzw. Viewer-Fenster gerade den „Focus“ hat (das ist das Fenster im Vordergrund mit 
der eingefärbten Titelzeile). Holen Sie ggf. das richtige Fenster in den Vordergrund, damit die gesuchten 
Menüs wieder erscheinen. 
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2.3.1. Statuszeile und Symbolleisten 
Die Statuszeile im unteren Fensterrand informiert Sie darüber, was SPSS gerade macht und ob z.B. ein Filter 
aktiv ist. Ich empfehle, sie immer einzuschalten {Ansicht  Statusleiste}. Auch die Statusleiste hängt vom 
Fenstertyp ab. Hinweise wie ‚Filter aktiv‘ sehen Sie nur in der Datenmatrix. 
Wie auch in anderen Programmen üblich, zeigt SPSS die wichtigsten Befehle als Symbole unter der Menüzeile 
an, so dass sie mit einem Mausklick erreichbar sind. Wenn Sie den Sinn eines Piktogramms nicht gleich 
verstehen, berühren Sie es ein paar Sekunden mit dem Mauszeiger, und Sie sehen eine kurze Erläuterung unter 
dem Zeiger. Über {Ansicht  Symbolleisten ...} können Sie die zur Verfügung stehenden Symbolleisten 
sichtbar machen bzw. abschalten sowie nach eigenen Wünschen abändern bzw. neue erstellen. Die Iconleisten 
müssen also auf Ihrem Rechner nicht unbedingt genauso aussehen wie in den Abbildungen im Skript! 

2.3.2. „Hauptfenster“ bestimmen 
Wenn mehrere Fenster des gleichen Typs offen sind, muss SPSS wissen, welches davon verwendet werden 
soll. In welchem Datenfenster stehen die Daten für die Auswertung, in welches Ausgabefenster sollen die 
Ergebnisse bzw. zusammengeklickte Syntaxbefehle geschrieben werden? Ein Fenster von jedem Typ ist 
immer mit dem SPSS-Prozessor verbunden und wird als Hauptfenster oder designated Window bezeichnet. 
Es ist an einem + im Icon zu erkennen (im Fenstertitel bzw. in der Taskleiste) und muss nicht das Fenster sein, 
das gerade den Focus hat (d.h. das gerade mit Windows verbunden ist, erkennbar u.a. an der eingefärbten 
Titelzeile). Bei Ausgabe- oder Syntaxfenstern klicken Sie im gewünschten Fenster auf das Icon mit dem blauen 
Bildschirm oder benutzen Sie {Extras  Hauptfenster}. (Im Hauptfenster ist dieses Symbol bzw. Menü 
logischerweise inaktiv). 
Bei Datenfenstern funktioniert das etwas anders: Sobald ein Datenfenster den Focus erhält (z.B. durch 
Anklicken), wird es automatisch auch zum Hauptfester. 

2.3.3. Die Datenmatrix 
enthält die Daten, mit denen SPSS rechnen soll. Seit Version 14 dürfen auch mehrere Datenfenster geöffnet 
sein. Das kann durchaus nützlich sein, führt aber manchmal auch zu Verwirrungen. Schließen Sie nicht mehr 
benötigte Dateien ggf. von Hand. Sobald Sie auf ein Datenfenster klicken, wird dieses zum Hauptfenster, 
achten Sie also darauf, dass Sie nicht versehentlich die falschen Daten auswerten! Manchmal passiert es, dass 
SPSS eine Datendatei ungefragt schließt. Um dem vorzubeugen, geben Sie ihr einen Setnamen oder schließen 
Sie von Hand alle Datenfenster bis auf das, das verwendet werden soll. Bis SPSS 13 wurde beim Öffnen neuer 
Daten das alte Fenster automatisch geschlossen, d.h. es gab immer genau ein offenes Datenfenster. Sie können 
SPSS anweisen, sich wieder genau so zu verhalten (s. Voreinstellungen). 
Die Daten (einschließlich Namen, Labels etc.) werden in einem speziellen Format gespeichert, das SPSS mit 
der Erweiterung (Extension) .SAV kennzeichnet. Diese Dateien können von anderen Programmen normaler-
weise nicht gelesen werden. Informationen über Export- und Importmöglichkeiten (z.B. Excel) finden Sie im 
Anhang. 

2.3.4. Syntaxfenster 
In dieses Fenster schreiben bzw. laden Sie schriftlich formulierte Anweisungen, die exakt der von SPSS 
vorgeschriebenen Syntax entsprechen müssen. Sie können die Anweisungen in einer Datei (Extension: .SPS) 
abspeichern und zur späteren Wiederverwendung oder als Protokoll aufheben. SPSS benutzt für dieses Fenster 
nur unformatierten Text. Sie können also Ihre Befehle auch in einem anderen Editor (z.B. Notepad oder 
NoteTabLight) anschauen oder bearbeiten, z.B. um eine Anweisungsdatei auf einem Rechner zu bearbeiten, 
auf dem SPSS nicht installiert ist (dann natürlich ohne die Hilfen des Syntaxfesters). 
Mit {Ausführen   } veranlassen Sie SPSS, alle oder ausgewählte Befehle auszuführen. 

2.3.5. Viewer-Fenster 
Seit SPSS 16 werden die Ergebnisse im Format .SPV gespeichert, das nicht kompatibel zum bis zur Version 
15 verwendeten Format .SPO ist. Aber auch bei den .SPV-Dateien sollten Sie nicht darauf hoffen, dass SPSS 
Dateien lesen kann, die von einer neueren Programmversion erstellt wurden. Sie können den Output in 
verschiedenen Formaten exportieren (s. Anhang). 
SPSS formatiert die Ergebnisse selbst. Texte, Tabellen und Grafiken können Sie bei Bedarf innerhalb von 
SPSS nachbearbeiten. Andere Programme können mit den erzeugten .SPV-Dateien aber nichts anfangen. 
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Im Beispiel links habe ich mit 
FREQUENCIES eine Auszäh-
lung zusammen mit einem Bal-
kendiagramm angefordert. SPSS 
hat das Ausgabefenster geöffnet 
(Ausgabe, die Wurzel des Bau-
mes analog zum Stammverzeich-
nis einer Platte), im Log den 
Befehl als SPSS-Syntax geschrie-
ben und anschließend die Proze-
dur Häufigkeiten aufgerufen. 
Diese hat 5 untergeordnete 
Objekte erzeugt: Titel, Anmer-
kungen (ausgeblendet), Statisti-
ken (die angeforderten Statisti-
ken, hier nur die Zahl der Fälle), 
Klinik (die Häufigkeitstabelle für 
die Variable Klinik) und das 
Balkendiagramm. 
Der Baum ist sehr hilfreich, um 
sich im Ausgabefenster zurecht-
zufinden  und zu navigieren. 

Steht vor einer Überschrift (z.B. Häufigkeiten) ein [-] , so werden alle direkt untergeordneten Objekte (Titel 
bis Balkendiagramm) angezeigt. Ein [+] dagegen weist darauf hin, dass der Ordner Objekte enthält, die in der 
Baumstruktur und im Hauptfenster nicht sichtbar sind (ausgeblendet). Doppelklicken Sie auf ein Icon oder 
klicken Sie auf [+] bzw. [-], um zwischen diesen beiden Darstellungen umzuschalten. Sie können also selbst 
entscheiden, wie detailliert die Darstellung sein soll. 
Wenn Sie links ein Objekt anklicken, erscheint es automatisch eingerahmt im rechten Teil des Fensters, 
außerdem wird es im linken wie im rechten Teil mit einem roten Pfeil markiert (hier der Befehl im Log), 
vorausgesetzt, das Objekt hat den Status „angezeigt“.  
Falls Sie Fehler beim Aufruf der Prozedur gemacht haben, klicken Sie das Symbol Häufigkeiten an und löschen 
es mit <Entf>. Damit verschwinden auch alle untergeordneten Objekte; sowohl im Baum als auch im 
Ausgabefenster.  

2.3.5.1. Bearbeiten von Objekten im Viewer 
Objekte sind zunächst einmal feste Einheiten (Tabellen, Grafiken oder Textblöcke), die nur als Ganzes bear-
beitet (kopiert, gelöscht, verschoben, gedruckt) werden können. Um eines zu markieren, klicken Sie es im 
rechten Fensterteil oder das dazugehörende Symbol im Baumdiagramm an. Alle untergeordneten Objekte 
(soweit vorhanden) werden in die Markierung eingeschlossen, bei Häufigkeiten also z.B. alles von Titel bis 
Balkendiagramm. 
SPSS unterscheidet im Outputfenster drei verschiedene Objekttypen: Text, Tabellen und Grafiken. Für jeden 
Typ verfügt SPSS über einen speziellen Editor, der Ihnen ermöglicht, Änderungen am Objekt vorzunehmen. 
Um diesen zu starten, müssen Sie auf das zu bearbeitende Objekt doppelklicken. Alternativ wählen Sie im 
Kontextmenü (rechte Maustaste) {Inhalt bearbeiten  im Viewer} oder, falls Ihnen das lieber ist, {Inhalt 
bearbeiten  in separatem Fenster}. Schließen Sie das separate Fenster bzw. klicken Sie auf irgendein 
anderes Objekt (bei Bearbeiten im Viewer), um den Editor zu verlassen und zu SPSS zurückzukehren. 

2.3.5.2. Text ändern 
Klicken Sie einen Textblock (z.B. eine Überschrift) einfach an, um die Formatierung (Schriftart, -größe, -farbe) 
zu ändern. Mit einem Doppelklick oder dem Kontextmenü {Inhalt bearbeiten} wechseln Sie in den 
Bearbeitungsmodus. Nach einem Klick in den Text erscheint ein Cursor, und Sie können den Wortlaut 
bearbeiten. 

2.3.5.3. Tabellen ändern 
In Tabellen können Sie nicht nur das Aussehen der Texte verändern, sondern einzelne Zellen, Zeilen oder 
Spalten formatieren und beispielsweise mit einer Farbe hinterlegen. Mit der Maus können Sie die Trennlinien 
verschieben und z.B. Spalten verbreitern, damit der Inhalt besser lesbar wird. Probieren Sie die Möglichkeiten 
einfach aus und benutzen Sie auch die rechte Maustaste, Sie können damit sogar Zeilen und Spalten 
vertauschen. 
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2.3.5.4. Grafiken bearbeiten 
Nach dem Doppelklick auf eine Grafik öffnet sich immer ein separates Fenster mit dem Diagrammeditor. 
Nähere Erläuterungen dazu finden Sie im Kapitel über Frequencies (Häufigkeiten). Nachdem Sie dieses 
Fenster schließen, wird die veränderte Grafik in das Outputfenster übernommen. 

2.3.5.5. Kopf- und Fußzeilen 
Früher oder später werden sich auf Ihrem Schreibtisch diverse Versionen des gleichen Ausdrucks oder auch 
lose Blätter ansammeln. Spätestens dann ist es wünschenswert, wenn auf jeder Seite allgemeine Infos wie das 
Datum, der Name der Datei oder eine laufende Seitennummerierung stehen. Dazu können Sie eine Kopf- 
und/oder Fußzeile definieren, die auf jeder Seite erscheint, allerdings nur beim Drucken, nicht im Viewer. 
Dazu müssen Sie als erstes ein Viewer-Fenster aktivieren. Das Menü {Datei  Seite einrichten...} bringt Sie 
zu einem Dialogfeld, in dem Sie das Papierformat (z.B. quer) und die Seitenränder einstellen können. 
{Datei  Seitenattribute...} führt zu einem Dialogfeld mit der Karteikarte Kopf-/Fußzeile. Tragen Sie hier 
einen beliebigen Text (z.B. den Namen der Studie) ein oder wählen Sie mit einem der Knöpfe zwischen Kopf- 
und Fußzeile eine der Sonderfunktionen aus. Von links nach rechts: [A] bestimmt die Schriftart, die drei 
Symbole dahinter die Ausrichtung. Die folgenden 5 Icons fügen das Datum, die Uhrzeit, eine 
Seitennummerierung, den Dateinamen oder den Seitentitel ein. 
Auf der Karte Optionen können Sie festlegen, mit welcher Zahl die Seitennummerierung beginnen soll, 
außerdem die Größe der Abbildungen im Ausdruck (unverändert, ganze, halbe oder viertel Seite). Wenn das 
Layout auch für zukünftige Ausdrucke gelten soll, klicken Sie auf [Als Standard übernehmen]. (Hier geht 
es um Kopf- und Fußzeilen, Titel im Text fügen Sie mit dem Kommando Title ein). Kontrollieren Sie Ihre 
Druckseiten mit {Datei  Seitenansicht}, bevor Sie sie ausdrucken.  

2.3.5.6. Drucken 
Um Ihre Ergebnisse auszudrucken, verwenden Sie wie üblich das Menü {Datei  Drucken}. Sie haben die 
Wahl, „alle angezeigten Ausgaben“ oder die markierte „Auswahl“ zu drucken. Es ist nicht möglich, mehrere 
nicht zusammenhängende Bereiche zu markieren. Blenden Sie ungewünschte Teile des Outputs wie oben 
beschrieben aus oder kopieren Sie alles Wichtige in ein neues Fenster. Kontrollieren Sie die Ausgabe mit 
{Datei  Seitenansicht}. 
Manchmal nützlich: Öffnen Sie eine Tabelle im Editor und wählen Sie im Kontextmenü die 
„Tabelleneigenschaften...“ . Im Tab „Drucken“ können Sie dann u.a. die Option „Breite Tabelle auf 
Seitengröße verkleinern“ auswählen. Damit verhindern Sie, dass eine Tabelle beim Drucken aufgeteilt wird. 
Allerdings befolgt SPSS diesen Befehl rigoros, ggf. wird die Schrift so klein, dass Sie nichts mehr lesen 
können. 



 16 3. Daten definieren und eingeben  
 

    D.Augustin. / Inst. für Biometrie / Charité Berlin CC4 
 

3. Daten definieren und eingeben 
SPSS benötigt eine rechteckige Datenmatrix, in der die Zeilen die Merkmalsträger oder Beobachtungs-
einheiten (Fälle, Patienten, Probanden) und die Spalten die erhobenen Merkmale (Geschlecht, Körpergröße, 
Diagnosen, ...) darstellen. Platzhalter für veränderliche Größen (in der 3. Spalte steht z.B. immer die Körper-
größe, der Wert ist für jeden Fall anders) werden in der Mathematik und in der EDV als Variablen bezeichnet. 
Daher werden wir in Zukunft auch nicht mehr von Merkmalen, sondern von Variablen sprechen, zumal Sie 
diesen Begriff auch in allen SPSS-Handbüchern und in den Menüs des Programms wiederfinden. 
Die Datenmatrix muss immer vollständig sein, gegebenenfalls trägt SPSS für fehlende numerische Werte einen 
speziellen internen Code ein, der als SYSMIS (System Missing Code) bezeichnet und als Punkt dargestellt 
wird. Sie dürfen aber selbst keinen Punkt eingeben, lassen Sie das Feld einfach frei bzw. löschen Sie den Inhalt 
einer Zelle, damit der Inhalt zu SYSMIS wird. 
Im Datenfenster gibt es zwei Ansichten, die mit den Tabfeldern unten Datenansicht bzw. Variablenansicht 
ausgewählt werden. Wie der Name schon andeutet, zeigt die Datenansicht die Datenmatrix an, also die 
Variablen und die Werte für jeden einzelnen Fall. Unter Variablenansicht sehen Sie dagegen den Aufbau des 
Datenfiles, d.h. die Variablen und deren Eigenschaften. Hier können Sie neue Variablen einrichten oder Labels, 
Formate und Attribute ändern. Bevor Sie einen Fragebogen ausfüllen können, müssen Sie ihn erst einmal 
entwerfen und drucken. Entsprechend müssen Sie die Struktur der Datenmatrix definieren, bevor Sie Daten 
eingeben. 
Wenn Sie SPSS starten, sehen Sie eine leere Datenmatrix. Leere Variablen (Spalten) sind in der Datenansicht 
mit einem abgedunkelten var überschrieben, die Zeilen sind - ebenfalls abgedunkelt - durchnumeriert. Sie 
können jetzt sofort anfangen, Daten einzugeben. Sobald eine Zelle Daten enthält, erscheint die farbig unterlegte 
Zahl davor in kräftigem Schwarz und SPSS benennt die Variablen (Spalten) automatisch mit VAR00001, 
VAR00002 usw. und bestimmt den Typ anhand des eingegebenen Wertes. Besser ist es, von Anfang an jeder 
Variablen einen aussagekräftigen Namen zu geben und die Eigenschaften selbst festzulegen. Dazu gehen Sie 
in die Variablenansicht, indem Sie auf den entsprechenden Tab links unten oder doppelt auf einen farbig 
unterlegten Variablennamen klicken. 

3.1. Definition der Variablen 

(Hinweis: Auf dem Bildschirm erscheinen Drehfelder oder Auswahllisten nur für das gerade markierte Feld. 
Dass wie hier dargestellt in der ersten Zeile alle Zellen markiert sind, ist in der Praxis unmöglich!) 

3.1.1. Variablenansicht 

Die von SPSS automatisch vergebenen Namen VAR00001, VAR00002 usw. sind auf Dauer genauso sinnvoll, 
wie wenn Sie alle Ihre Dateien als Datei1, Datei2, ... speichern. Vor allem in größeren Auswertungen sollten 
Sie Namen vergeben, die auf den Inhalt schließen lassen, beispielsweise LNr für die laufende Nummer, Sex 
für das Geschlecht (Sie könnten natürlich genauso gut Gender, Geschl oder Sexus nehmen), KGr oder Groesse 
für Körpergröße usw. Achten Sie darauf, dass für einen Computer eine Null und der Großbuchstabe O zwei 
völlig verschiedene Zeichen sind, auch wenn sie für einen Menschen ziemlich ähnlich aussehen (die Null ist 
meistens etwas schlanker). 
Die Namen und Eigenschaften der Variablen können nur in der Variablenansicht geändert werden. Hier sind 
die Variablen die Merkmalsträger und deren Eigenschaften die Merkmale. Entsprechend bilden hier die 
Variablen die Zeilen. 
Änderungen an den Variablendefinitionen können Einfluss auf bereits eingetippte Werte haben! Speichern Sie 
Ihre Daten vorher unbedingt ab, damit Sie immer eine Reserve haben, falls etwas schiefgegangen ist! 
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3.1.1.1. Name: Variablenname 
Wenn Sie eine Datei speichern, müssen Sie ihr einen eindeutigen Namen geben, unter dem Sie sie später 
wiederfinden. Analog bekommt in SPSS jede Variable einen eigenen Namen, unter dem sie dann angesprochen 
werden kann. Im Namen erlaubt sind Buchstaben und Ziffern, innerhalb des Namens sind auch die 
Sonderzeichen . (Punkt), _ (Unterstrich), $, # und @ möglich, am Anfang oder Ende des Namens verursachen 
diese Zeichen aber Probleme und sollten vermieden werden. Nicht erlaubt sind Rechenzeichen wie +, - oder 
Klammern und vor allem das Leerzeichen. Der Name muss mit einem Buchstaben beginnen und am Ende darf 
kein Punkt stehen. Um Missverständnisse zu vermeiden, dürfen ALL, AND, BY, EQ, GE, GT, LE, LT, NE, 
NOT, OR, TO und WITH nie als Variablenname benutzt werden, da SPSS sie als Schlüsselwörter interpretiert.  
SPSS unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinbuchstaben, lässt die Namen aber so stehen, wie Sie sie 
eingegeben haben. GEBDAT, gebdat oder GebDat sind für das Programm identisch, die dritte Version ist aber 
am besten lesbar. Früher durfte der Name maximal 8 Zeichen lang sein, seit Version 12 sind je nach 
Zeichensatz 32 oder 64 Zeichen erlaubt, auch nationale Zeichen sind möglich. Diese sind aber mit Vorsicht zu 
gebrauchen. Falls Sie versuchen, die Daten mit einem anderen Programm (z.B. SAS) zu öffnen, können zu 
lange Namen oder Umlaute Probleme verursachen. Und bedenken Sie, dass die Variablennamen in den 
Syntaxdateien verwendet werden. 8 Zeichen sind etwas knapp, aber allzu lange Namen führen zu viel 
Tpparbeit unübersichtlicher Syntax. 
Mit einem einfachen Mausklick wird die Zelle nur markiert, nach einem Doppelklick erscheint eine Schreib-
marke und Sie können Text eingeben bzw. ändern. Um eine neue Variable zu erzeugen, geben Sie einfach in 
die erste freie Zeile einen neuen Namen ein. Denken Sie an die oben erwähnten Einschränkungen, unerlaubte 
oder doppelte Namen werden von der GUI mit einer Fehlermeldung abgelehnt.  

3.1.1.2. Beschriftung: Variablenlabels 
Für die Variablennamen gibt es diverse Einschränkungen. Außerdem ist es zu empfehlen, eher kurze und 
prägnante Namen zu vergeben, da das die Arbeit erleichtert. Das kann - besonders wenn der Leser der Aus-
drucke die Auswertung nicht selbst durchgeführt hat - Probleme bereiten. War jetzt QOL4 die 4. Befragung 
oder die Befragung nach 4 Wochen? Sie können zusätzlich zu den Namen Labels oder Etiketten angeben. Hier 
ist alles erlaubt, auch Leer- und Sonderzeichen (z.B. „Körpergröße (m)“). Geben Sie den Text in der Spalte 
Beschriftung ein. Bei der Arbeit (in der Syntax) verwenden Sie grundsätzlich die Variablennamen. In den 
Ergebnissen (Tabellen, Grafiken) ersetzt SPSS den Namen automatisch durch die Beschriftung (das Label). 

3.1.1.3. Typ: Variablentyp , Breite und Dezimalstellen 
Wenn Sie eine Zelle in der Spalte Typ anklicken, erscheint dort ein Feld mit 3 Punkten. Windows-Kenner 
wissen, was das bedeutet: ein Klick auf dieses Feld öffnet eine Dialogbox. Da wir Ihnen raten, alle Antworten 
numerisch zu kodieren, kommen hier zwei Formate infrage: Numerisch und Datum. Bei numerischen 

Variablen können Sie noch mit Breite die 
gesamte Feldlänge (einschließlich Vorzei-
chen, Dezimalzeichen und Nachkom-
mastellen) und mit Dezimalstellen die Zahl 
der sichtbaren Nachkommastellen wählen. 
Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf 
die Daten bzw. die Rechengenauigkeit, 
sondern nur auf die Darstellung im Daten-
fenster, intern bleibt die Zahl unverändert. 
Voreingestellt ist 8.2, d.h. das Vorzeichen, 
4 Stellen vor dem Komma, das Komma 
selbst sowie 2 Nachkommastellen = 8 
Stellen insgesamt.  Alternativ können Sie 
Feldbreite (Breite) und Dezimalstellen 
auch direkt in der Variablenansicht 
verändern. Verwenden Sie dazu die 

Drehfelder oder geben Sie den gewünschten Wert einfach ein. Bei Eingeschränkt numerisch können Sie 
ganze Zahlen mit einer festen Länge eingeben, kleinere Zahlen werden mit Nullen ergänzt. Möchten Sie z.B., 
dass die Patientennummer nicht als 1, 2, 3 angezeigt wird, wählen Sie diesen Typ und stellen die Länge 3 ein. 
Dann zeigt SPSS 001, 002 und 003 an. Wenn Sie mit Datums- oder Zeitangaben rechnen müssen, nehmen Sie 
Datum und wählen aus dem angezeigten Listenfeld das Format aus, in dem Sie das Datum eingeben wollen 
und das SPSS auch für die Anzeige benutzt, das Jahr sollte immer vierstellig angezeigt werden. Intern speichert 
SPSS Datums- und Zeitangaben - unabhängig von dem eingestellten Format - in einer speziellen Codierung; 
genaueres lesen Sie im Kapitel über das Rechnen mit Variablen.  
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Wenn Sie mit Textfeldern arbeiten wollen, wählen Sie den Typ Zeichenfolge (String), etwa für persönliche 
Bemerkungen oder nicht codierbare Angaben wie Begleitmedikation oder Begleiterkrankungen. Rechts geben 
Sie die maximale Länge ein, längere Texte werden abgeschnitten. Wenn Sie eine Zeichenfolge in Numerisch 
abändern, versucht SPSS, den Text zu lesen und in eine echte Zahl umzuwandeln. Dabei dürfen nur Ziffern, 
das eingestellte Dezimalzeichen und eventuell ein Vorzeichen (- oder +) direkt vor der Zahl vorkommen; jede 
Abweichung führt zu SYSMIS. Speichern Sie Ihre Daten vorher und prüfen Sie das Ergebnis der Umwandlung 
sorgfältig, sonst könnten Ihnen viele Werte verloren gehen. 

3.1.1.4. Werte: Wertelabels 
Qualitative Ausprägungen sollen numerisch kodiert werden. Waren beim Geschlecht ‘1’ die Männer und ‘2’ 
die Frauen oder umgekehrt? Ähnlich wie bei den Variablenetiketten können Sie auch für codierte Werte einen 
Text eingeben, der in den Ausgabetabellen die entsprechende Zahl ersetzt. 
Wertebeschriftungen (Value Labels) beziehen sich  auf die möglichen Ausprägungen für eine qualitative 

Variable. Klicken Sie auf das Feld mit den 3 
Punkten, damit der entsprechende Dialog 
erscheint. Geben Sie in das Feld Wert den Code 
(z.B. 1) und in Beschriftung die dazu gehörige 
Erläuterung im Klartext (z.B. weiblich) ein. 
Damit die Eingabe wirksam wird, müssen Sie auf 
[Hinzufügen] klicken, dann wird die Definition 
in die Liste im unteren Kasten übernommen. Um 
eine Eintragung zu korrigieren, klicken Sie sie 
einfach in der Liste an. Sie können jetzt mit 
[Ändern] Korrekturen vornehmen oder mit 
[Entfernen] die Eintragung löschen. 
Sie können frei wählen, ob in der Datenansicht 

die Werte oder die Labels erscheinen sollen. Über das Menü {Ansicht  Wertebeschriftungen} 
können Sie die Darstellung umschalten, das entsprechende Symbol in der Iconleiste sieht aus wie 
eine Weiche. Aber auch wenn die Labels angezeigt werden, stehen intern in dieser Spalte nach wie 

vor Zahlen. Das merken Sie spätestens, wenn Sie versuchen, hier Text einzutippen. In der Labelansicht können 
Sie wahlweise die Zahlencodes eintragen oder Sie öffnen die Auswahlliste der betreffenden Zelle und wählen 
das gewünschte Label, damit SPSS den korrespondierenden Wert einträgt. 

3.1.1.5. Fehlend:  Missing Values 
Gerade in medizinischen Arbeiten wird es kaum zu vermeiden sein, dass einige Angaben fehlen. Für eine 
statistische Auswertung ist es unbedingt notwendig, dass das Programm ungültige Werte erkennt. Zum 
Beispiel unterscheidet dBase III (eine veraltete Datenbank) nicht zwischen fehlenden Werten und der Null. 
Wenn Sie Ihre Daten in SPSS von dBase importieren, steht dann in Ihrer Datenmatrix für jede nicht gemessene 
Körpergröße eine Null, d.h. Ihre erwachsenen Patienten sind dann - je nach Anzahl der fehlenden Werte - im 
Schnitt vielleicht 1,25 m groß. Andererseits kann es auch sein, dass es mehrere ‘fehlende Antworten’ gibt. 
Beispiel: hatte Ihr Kind heute Morgen Fieber? Als Antwort wird eine Gradzahl erwartet. Mögliche ‘fehlende 
Antworten’: 901 = gefühlt ja, 902 = gefühlt nein, 903 = kann ich nicht sagen. Für numerische Auswertungen 
sind dann alle Angaben über 900 ‘fehlend’.  

Damit solche Zahlen nicht in Berechnungen einbezogen werden, müssen 
Sie sie als Fehlcodes deklarieren. Dies geschieht wieder über den Knopf 
mit den drei Punkten und die dazugehörige Dialogbox, in der es drei 
Möglichkeiten gibt: 
‘Keine fehlenden Werte’ heißt logischerweise, dass es keine fehlenden 
Werte gibt bzw. dass diese als leeres Feld (SYSMIS) gespeichert sind. 
Unter ‘Einzelne fehlende Werte’ dürfen Sie bis zu 3 Codes eintragen, die 
als fehlend gelten sollen. 
Mit ‘Bereich und einzelner fehlender Wert’ bestimmen Sie dagegen 
einen Wertebereich als ‚fehlend‘. Hier dürfen Sie als untere Grenze auch 
LO (für Lowest) und als obere HI (für Highest) einsetzten. Beide Grenzen 
zählen bereits als Fehlwert. In dem Beispiel müssten Sie hier 901 als 
kleinsten und 999 oder alternativ HI als größten Wert eintragen. 

Zusätzlich dürfen Sie noch eine einzelne Zahl zum Fehlwert erklären. 

3.1.1.6. Spalten und Ausrichtung 
Hier stellen Sie lediglich über ein Drehfeld ein, wie breit die Spalte in der Datenansicht auf dem Bildschirm 
sein soll. Einfacher: verschieben Sie mit der Maus in der Datenansicht die senkrechten Linien in der Kopfzeile 
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mit den Variablennamen (Form des Mauszeigers beachten, beim Ziehen linke Taste gedrückt halten!). Ggf. 
werden längere Eintragungen abgeschnitten oder durch Sterne ersetzt. Dies betrifft jedoch nur die Anzeige, 
intern bleiben sowohl Variablennamen als auch Inhalte in voller Länge erhalten. Unter Ausrichtung können 
Sie auswählen, ob der Wert linksbündig, zentriert oder rechtsbündig erscheinen soll. 

3.1.1.7. Maß: Messniveau 
Bei numerischen Variablen können Sie über ein Listenfeld das Messniveau auswählen. Zur Wahl steht 
nominal (Aufzählung ohne Ordnung, z.B. rot, grün, blau), ordinal (Aufzählung mit Ordnung, z.B. sehr gut, 
gut, ... mangelhaft) und Skala (gezählte oder gemessene Größen, z.B. Körpergröße, Cholesterin in mmol/l). In 
den Variablenlisten erscheint dann vor den Variablen das entsprechende Symbol. Diese Angabe wird nur in 
einigen neuen Dialogen berücksichtigt, bei diesen muss der Typ korrekt eingestellt sein. 

3.1.1.8. „Rolle“ der Variablen 
Hier kann bzw. muss man einstellen, welche Rolle die Variable für die Auswertung spielen soll. „Eingabe“ 
steht für Einflussgrößen, „Ziel“ für Zielvariablen, „Beides“ lässt beide Möglichkeiten offen. „Keines“ schließt 
die Variable von allen Auswertungen aus (z.B. PatNr oder Kommentare). „Partitionieren“ steht für Variablen, 
die zur Gruppeneinteilung dienen und „Aufteilen“ für Roundtrip-Kompatibilität mit SPSS Modeler (sehr 
spezieller Fall). Die Rollenzuweisung betrifft nur ein paar Dialogfelder, die Rollen unterstützen. Sie hat keine 
Auswirkungen bei Verwendung der Befehlssyntax. 

3.1.1.9. Variablen verschieben, löschen oder einfügen 
Markieren Sie in der Variablenansicht eine oder mehrere Variable(n), indem Sie den farbigen Zeilenkopf 
(mit der Nummer) markieren (Mehrfachauswahl mit <Strg>). Zum Verschieben klicken Sie auf eine markierte 
Variable und halten die linke Maustaste fest. Wenn Sie die Maus bewegen, erscheint eine rote Linie. Lassen 
Sie die Maustaste los, um alle markierten Variablen an diese Position zu verschieben. Halten Sie vor dem 
Loslassen <Esc> gedrückt, um den Vorgang abzubrechen. Um alle markierten Variablen mit allen darin 
enthaltenen Werten (!) zu löschen, drücken Sie die Taste <Entf> bzw. {Bearbeiten  Löschen}. Es gibt 
keine Sicherheitsabfrage, Sie können aber die letzte Operation mit {Bearbeiten  Rückgängig} widerrufen.  
{Daten  Variable einfügen} fügt vor der markierten Variablen eine neue ein. 

3.1.1.10. Variableneigenschaften kopieren 
Achtung! Verwenden Sie hier nur die Zwischenablage und verzichten Sie auf ‚Drag and Drop’! Klicken 
Sie eine beliebige Zelle an, um sie mit einem dickeren Rahmen zu markieren. Um mehrere Zellen 
untereinander in einer Spalte zu markieren, ziehen Sie die Maus mit gedrückt gehaltener linker Taste. 
Mehrfachauswahl mit <Strg> ist hier nicht möglich! Über die schattierten Nummernfelder markieren sie ganze 
Zeilen (Variablen). Es ist nicht möglich, mehrere Felder nebeneinander (aber nicht alle) zu markieren. Die 
markierten Bereiche können mit <Strg> + <C> bzw. {Bearbeiten  Kopieren} in die Zwischenablage 
gebracht und - soweit sinnvoll - an anderer Stelle mit <Strg> + <V> bzw. {Bearbeiten  Einfügen} einge-
fügt werden. Vor dem Einfügen müssen Sie einen exakt gleich großen Bereich markieren, der entweder schon 
beschrieben ist (dann werden die alten Inhalte überschrieben, nur die Variablennamen bleiben erhalten) oder 
der sich in bisher leeren Zeilen befindet (dann werden alle leer gebliebenen Zellen links, rechts oder darüber 
irgendwie aufgefüllt. Bisher leere Zeilen benennt SPSS mit VARnnnnn, wobei nnnnn für eine fortlaufende 
Zahl steht.  
Beispiel 1) Für Nebenwirkungen sind 3 Variablen vorgesehen: die Art der Nebenwirkung NwArt1, der Schwe-
regrad NwSg1 und der Zusammenhang mit der Studie NwZs1. Es soll möglich sein, bis zu 5 Nebenwirkungen 
einzutragen. Dazu definieren Sie zunächst die 3 Variablen für den ersten Block, komplett mit Typ und Labels. 
Markieren Sie die 3 Zeilen und kopieren Sie sie in die Zwischenablage. Markieren Sie dann die 3 ersten leeren 
Zeilen am Ende und fügen Sie die Zwischenablage ein, das machen Sie insgesamt 4mal. Jetzt müssen Sie nur 
noch die Variablennamen ändern (NwArt2, NwSg2, NwZs2 bis NwArt5, NwSg5, NwZs5). 
Beispiel 2) In einer Langzeit-Tumorstudie taucht immer wieder eine Variable für den Behandlungserfolg auf 
(1 = komplette Remission, ... 4 = Progression). Tragen Sie die Value Labels bei der ersten Variablen korrekt 
ein, markieren Sie nur dieses Label-Feld und kopieren Sie es in die Zwischenablage. Fügen Sie diese nun in 
alle Wertelabel-Felder ein, die die gleichen Labels bekommen sollen. Wenn Sie einen Bereich markieren und 
anschließend die Zwischenablage einfügen, wird der Wert in jede einzelne Zelle eingetragen. Es ist allerdings 
nicht möglich, mehrere nicht zusammenhängende Bereiche oder Zellen zu markieren. 



 20 3. Daten definieren und eingeben  
 

    D.Augustin. / Inst. für Biometrie / Charité Berlin CC4 
 

3.1.2. Assistent: Variableneigenschaften definieren 
Seit Version 12 gibt es einen Dialog, über den man alle oben 
erwähnten Eigenschaften bequemer eingeben kann. Das Ändern eines 
Variablennamens ist jedoch nicht möglich, Sie sollten also erst alle 
Namen korrekt eingeben. Wählen Sie dann 
{Daten  Variableneigenschaften definieren ...}.  
In der linken Box finden Sie alle Variablen, die in der Datenmatrix 
vorhanden sind. Bringen Sie die gewünschten auf die rechte Seite. 
Falls Sie eine Variable wieder ausschließen möchten, klicken Sie sie 
in der rechten Box an und der Pfeil zeigt automatisch von rechts nach 
links. Metrische Variablen oder Datumsangaben sollten Sie besser 
nicht auswählen. Wenn alle benötigten Variablen in der rechten Box 
stehen, klicken Sie auf [Weiter]. 

 
Klicken Sie eine Variable in der 
Liste an, und Sie bekommen die 
vorhandenen Werte und Eigenschaf-
ten dieser Variablen angezeigt.  
Ergänzen Sie die Labels, markieren 
Sie Werte, die als fehlend gelten 
sollen und ändern Sie ggf. das Mess-
niveau oder die Rolle. 
Sie können die Eigenschaften von einer anderen Variablen übernehmen oder an eine oder mehrere Variablen 
übertragen, aber nur, wenn sie vorher in die Auswahlbox übernommen wurden. 
[Einfügen] schreibt alle vorgenommenen Änderungen als SPSS-Befehle in das aktuelle Syntax-Fenster 
(näheres dazu später), [OK] führt die Änderungen aus und [Zurücksetzen] oder [Abbrechen] verwirft alle 
Änderungen. Alle Einstellungen können Sie auch in der Variablenansicht vornehmen, aber vielleicht finden 
Sie diesen Weg einfacher und übersichtlicher. 

3.2. Eingabe und Korrektur der Werte 

Zunächst müssen Sie das Fenster mit der Datenmatrix in der Datenansicht aktivieren. Wie Sie in der 
Abbildung aus der Titelzeile entnehmen können, wurden die Daten unter dem Namen Spsskurs abgespeichert. 
Intern hat SPSS den Setnamen DatenSet2 vergeben. Über den Spalten (auf blauem Untergrund) sehen Sie die 
Kopfzeile mit den Variablennamen und links vor den Zeilen eine fortlaufende Nummer. Diese Nummern 
entsprechen nicht den von Ihnen vergebenen und eingetippten Kennzahlen, insbesondere sind sie keinem 
Individuum fest zugeordnet. Wenn Sie z.B. Ihre Daten nach dem Alter sortieren, ändern die meisten Fälle 
(Zeilen) ihre Position in der Datenmatrix. (Falls Sie trotzdem einmal diese Zahl benötigen, können Sie sie in 
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der Syntax mit dem Variablennamen $CASENUM ansprechen). Wenn Sie die Breite einer Spalte reduziert 
haben, sehen Sie nur den Anfang des Namens und/oder Inhalts der Zellen (z.B. wird ‚Stadtkrankenhaus‘ 
abgeschnitten), intern werden sie aber nach wie vor in voller Länge gespeichert. Die Variablen Klinik und Sex 
werden als Labels angezeigt, der entsprechende Knopf ist eingedrückt (drittes Icon von rechts). 
Analog zu den Fenstern gibt es auch immer ein aktives Datenelement, das auf dem Bildschirm deutlich 
markiert ist. Außerdem werden zwischen Iconleiste und Tabelle in der sog. Editierzeile links Zeilennummer 
und Variablenname (hier: Fall Nummer 6: Variable ‘Sex’) und in dem Feld daneben der aktuelle Wert der 
aktiven Zelle angezeigt. Beachten Sie, dass hier immer der tatsächliche Wert steht. Einerseits erscheinen 
Namen und Feldinhalt immer in voller Länge. Andererseits sehen Sie den Code (hier 0) mit allen vorhandenen 
Dezimalstellen, auch wenn in der Tabelle anstelle der Codes die Labels angezeigt werden oder die Zahl der 
Nachkommastellen reduziert wurde. Falls die Spaltenbreite oder das eingestellte Format zu klein ist, zeigt 
SPSS unter Umständen in der Datenmatrix statt einer Zahl oder eines Datums nur noch Sterne an, besonders 
häufig passiert das, wenn Daten importiert wurden (z.B. aus Excel). Das ist kein Grund zur Panik, intern sind 
die Werte in voller Länge gespeichert. Sobald Sie die Spalte breiter machen bzw. das Format ändern, wird die 
Zahl auch korrekt angezeigt. 
Um die aktuelle Zelle zu wechseln, klicken Sie die gewünschte einfach mit der Maus an. Verschieben Sie ggf. 
die Tabelle mit den Bildlaufleisten, bis die gesuchte Zelle auf dem Bildschirm erscheint, alternativ können Sie 
auch die Richtungstasten auf der Tastatur verwenden (Pfeile, Bild hoch/runter). Erschrecken Sie nicht, wenn 
Sie plötzlich lauter Fragezeichen sehen. Wenn Sie z.B. schnell zum Ende der Daten gehen wollen, verzichtet 
SPSS darauf, die dazwischenliegenden Werte zu aktualisieren; das spart nicht zuletzt Ihre Zeit. Sobald das 
Programm genug Zeit hat, wird es die entsprechenden Daten von der Platte einlesen und korrekt anzeigen. Bei 
einem langsamen PC kann das einige Sekunden dauern, bei einer schnellen Maschine bekommen Sie die 
Fragezeichen kaum zu sehen. 
Um einen neuen Wert einzugeben, tippen Sie diesen ein. Mit <> kommen Sie nach unten zum nächsten Fall 
und mit dem <Tabulator> (Doppelpfeil links / rechts) nach rechts zur nächsten Variablen. Möchten Sie einen 
bestehenden Wert verändern, so müssen Sie auf die gewünschte Zelle doppelklicken, damit dort ein Textcursor 
erscheint. Danach nehmen Sie die Änderung vor wie in einer Windows-Eingabebox.  

3.2.1. Datenfenster teilen 
Manchmal kann es nützlich sein, das Datenfenster zu teilen, um verschiedene Ausschnitte gleichzeitig auf den 
Schirm zu bekommen. Zum Beispiel, wenn Sie zur Überprüfung eines Rechenbefehls sowohl die Operanden 
als auch das Ergebnis sehen möchten oder wenn bei der Dateneingabe immer die Spalte mit der 
Patientennummer angezeigt werden soll. Dazu finden Sie rechts bzw. unterhalb der Bildlaufleiste einen 
Trennbalken, den Sie mit der Maus in die Datenmatrix ziehen können. Die so entstandenen Teilansichten 
bekommen eigene Rollbalken. Wenn Sie nicht mehr gebraucht werden, schieben Sie die Balken wieder ganz 
nach rechts bzw. ganz nach unten. Alternativ verwenden Sie {Fenster  Aufteilen}. 

3.2.2. Variablen oder Werte suchen 
Eine Variable suchen: Benutzen Sie {Extras  Variablen...} oder das entsprechende Icon. Links sehen Sie 
eine Auswahlliste mit allen Variablen und daneben eine Kurzinformation für die in der Liste markierte 
Variable. Klicken Sie zuerst die gesuchte Variable, dann [Gehe zu] und schließlich [Schließen] an, damit die 
gesuchte Variable im Datenfenster sichtbar wird. 
Einen Fall suchen: Über {Bearbeiten  Gehe zu Fall...} kommen Sie zu einem Dialogfenster, in dem Sie 
eingeben können, die wievielte Datenzeile Sie sehen wollen. Nach Bestätigung der Nummer mit [Gehe] wird 
diese datenzeile angezeigt. Mit [Abbrechen] wird das Dialogfenster geschlossen. 
Werte suchen: Manchmal müssen Sie nach einem bestimmten Wert suchen, etwa dem Fall mit der Kennzahl 
(PNR) 146 oder dem Patienten mit dem Blutdruck von 720, um einen Wert zu korrigieren. Markieren Sie als 
erstes die gesuchte Variable (klicken Sie auf den Namen oder suchen Sie sie wie oben beschrieben). Wählen 
Sie {Bearbeiten  Suchen...} oder das Icon mit dem Feldstecher, tragen Sie den gewünschten Wert in das 
Dialogfeld ein und klicken Sie auf [Weitersuchen]. Entweder SPSS springt zum nächsten gefundenen Fall 
oder es erscheint der Hinweis ‘nicht gefunden’, den Sie mit [OK] bestätigen müssen. Wiederholen Sie ggf. die 
Suche, bis Sie den richtigen Fall gefunden haben und schließen Sie die Dialogbox mit [Schließen]. Falls Sie 
nach einem Datum suchen, müssen Sie es genau so eingeben, wie es angezeigt wird, also ggf. auch mit 
führenden Nullen. 
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4. Eingabe von SPSS-Kommandos 

4.1. Arbeiten mit der „Syntax“ 
Wie schon mehrfach erwähnt, wird das Programm über eine Folge von schriftlich formulierten Befehlen in 
einem Syntaxfenster gesteuert, die SPSS nacheinander einliest und ausführt. Wenn Sie die Menüoberfläche 
(GUI) benutzen, erzeugt diese intern SPSS-Befehle, die dann ausgeführt wird. Alle Befehle sind im Prinzip 
gleich aufgebaut: 
BEFEHL  variablenliste /OPTION1 = wert1 /OPTION2 = wert2 /usw. . 
An dem einleitenden Befehlswort erkennt SPSS, welches Kommando ausgeführt werden soll. Es handelt sich 
also um eine Art Vokabel, die Sie Buchstabe für Buchstabe exakt eingeben müssen. Jedes Wort, das SPSS 
nicht kennt (also auch jeder Tippfehler) führt zur Fehlermeldung „>Das erste Wort in der Zeile wird nicht als 
SPSS Statistics-Befehl erkannt“. Jedes Unterkommando wird wiederum durch fest vorgegebene 
Schlüsselwörter eingeleitet, denen dann die eigentlichen Angaben folgen. 
Ein SPSS-Befehl beginnt immer mit einem spezifischen Kommandowort und muss immer mit einem 
Punkt abgeschlossen werden, Unterkommandos innerhalb eines Befehls werden meistens durch Schräg-
striche / (<Shift>+<7>) eingeleitet. Einzelne Wörter (Befehle, Variablennamen, Optionen) trennen Sie immer 
mit mindestens einem Leerzeichen. Stings (Texte, z.B. Dateinamen oder Labels) müssen immer in Apostrophe 
eingeschlossen werden. Sie können das einfache ' (<Shift>+<#>) oder das doppelte " (<Shift>+<2>) 
verwenden, am Ende muss aber das gleiche Zeichen stehen wie am Anfang. "Hallo" oder 'Hallo' wäre korrekt, 
"Hallo' nicht. Das nicht benutzte Zeichen darf im String vorkommen, etwa in "O'Brian"; bei 'O'Brian' 
bekommen Sie dagegen diverse Fehlermeldungen. Das Dezimalzeichen in der Syntax ist immer ein 
Dezimalpunkt, nie das Komma. 
Alle Befehle dürfen über mehrere Zeilen gehen, ein Umbruch (neue Zeile) darf aber nur dort stattfinden, wo 
auch ein Leerzeichen erlaubt ist (also nie mitten im Wort!). Ein String darf nie umgebrochen werden, innerhalb 
eines Kommandos dürfen keine Leerzeilen vorkommen. Wir empfehlen, Folgezeilen immer ein paar Zeichen 
nach rechts einzurücken. Das erhöht nicht nur die Übersicht, sondern ist manchmal zwingend erforderlich. 
Wenn Sie den abschließenden Punkt vergessen, interpretiert SPSS das folgende Kommando als Teil des noch 
nicht abgeschlossenen Befehls, was immer zu (manchmal schwer verständlichen) Fehlermeldungen führt. 
Es dürfen nie mehrere Kommandos in einer Zeile stehen; die Befehlsfolge 
COMPUTE  X=0. 
EXECUTE. 
darf NICHT zusammengefasst werden zu 
COMPUTE  X=0.  EXECUTE. 
SPSS-Befehle müssen Sie in ein Syntaxfenster eingeben. Falls noch keines existiert oder Sie ein neues öffnen 
möchten, benutzen Sie das Menü {Datei  Neu  Syntax}. 
Wie bei den Variablennamen unterscheidet SPSS auch bei den Befehlen nicht zwischen Groß- und 
Kleinschreibung. In diesem Skript benutzen wir folgende Schreibweise: Texte in GROSSBUCHSTABEN sind 
Befehle und Schlüsselwörter, die Sie - wenn Sie sie benötigen - exakt übernehmen müssen. Für klein 
geschriebenen Text setzen Sie dagegen aktuelle Werte ein, z.B. müssen Sie anstelle von variablenliste die 
Variablen aufzählen, die in diesem Befehl benutzt werden sollen, d.h. die von Ihnen vergebenen 
Variablennamen. Sonderzeichen wie Schrägstrich, Komma, Apostroph oder Klammern übernehmen Sie 
ebenfalls. Angaben, die in einem Befehl unbedingt vorkommen müssen, erscheinen in Fettdruck, normal 
gedruckte Passagen können Sie weglassen, dann setzt SPSS automatisch Standardwerte ein. 
Nachteil: Sie müssen englische Befehle als Text formulieren, dabei die vorgegebenen Schlüsselwörter 

kennen und fehlerfrei verwenden und die Kommandosyntax genau beachten. 
Vorteile: Der Ablauf einer Auswertung kann im Voraus geplant und formuliert werden. Die Gefahr, mit einer 

versehentlich angeklickten Funktion die ganze Arbeit zu verfälschen, ist geringer.  
Sie sehen alle Befehle in der richtigen Reihenfolge vor sich. Das erleichtert den Überblick ganz 
erheblich, besonders bei aufwendigen Berechnungen (z.B. Scores). Während Sie weitere Befehle 
formulieren, haben Sie die schon geschriebenen Zeilen immer im Blick. Bei ähnlichen Befehlen 
kopieren Sie schon geschriebene Zeilen und ändern nur die Details.  
Die Kommandos können als Datei gespeichert werden. Das dient nicht nur zur Protokollierung. Es 
kann vorkommen, dass Sie erst im fortgeschrittenen Stadium erkennen, dass Sie ganz am Anfang 
Fehler gemacht haben (falsche Selektion, Fehler in den Daten), oder dass neue Daten dazukommen 
(Pilotstudie, Zwischenauswertungen). In so einem Fall laden Sie die gespeicherten Befehle in ein 
Syntaxfenster, korrigieren ggf. fehlerhafte Kommandos und lassen das Ganze mit dem aktuellen 
Datensatz einfach noch einmal laufen. 
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4.1.1. Hilfe-Funktionen 
Wenn Sie den Namen eines Kommandos, nicht aber dessen genauen Aufbau kennen, tippen Sie das 
Kommandowort im Syntaxfenster ein und klicken Sie anschließend auf das Icon, das ein Blatt mit einem lila 
Fragezeichen darstellt (der Text wird vom IBM-Server geladen, das kann eine Weile dauern).  
Fast alle Hilfeangebote führen zum SPSS-Server von IBM (Internetverbindung vorausgesetzt). 
{Hilfe  Command Syntax Reference} bringt Sie zu einem ausführlichen Syntax-Handbuch in englischer 
Sprache, das Sie be Bedarf auch lokal abspeichern können. 

4.1.2. Das Syntax-Fenster 
Seit Version 17 ist das Syntaxfenster bunt. Die Farben sollen die Struktur der Befehle hervorheben und auf 
Fehler aufmerksam machen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es sich bei der Syntax um einfachen, 
unformatierten ANSI-Text handelt. In der gespeicherten Datei (.SPS) gibt es keine Farben und keine Struktur. 
Sie können sie problemlos auch in älteren SPSS-Versionen verwenden oder mit einem Editor öffnen. 
Umgekehrt zeigt SPSS auch Syntax, die in einer älteren Version oder mit einem Texteditor geschrieben wurde, 
strukturiert an. Ähnlich wie die Rechtschreibkorrektur in Textprogrammen versucht das Syntaxfenster, die 
Befehle zu analysieren und erkannte Fehler anzuzeigen. 

Sobald der Syntaxeditor ein Schlüsselwort 
erkennt, wird es entsprechend eingefärbt. Das 
einleitende Befehlswort wird dann dunkelblau, 
Unterbefehle grün und Schlüsselwörter braun. 
Texte, die SPSS nicht kennt, bleiben schwarz. 
Die Prüfungen sind rein formal. 
Und natürlich werden inhaltliche Fehler nie 
erkannt. Angenommen, Sie möchten in einer 
Berechnung die Formel (V1 + V2) * V3 ver-
wenden. Wenn Sie eine der Klammern weg-
lassen, erkennt das SPSS, da die Anzahl der 
öffnenden und schließenden Klammern nicht 
übereinstimmt; die überzählige Klammer wird 
rot eingefärbt. Wenn Sie beide Klammern weg-
lassen, bekommen Sie nicht die gewünschten 
Ergebnisse (Multiplikation geht vor), der 
Befehl ist aber formal korrekt. 
Wenn Sie neue Befehle eintippen, schlägt der 
Editor Ihnen passende Vokabeln vor, die Sie 
mit der <Enter>-Taste abrufen können. Dabei 
werden nur Unterbefehle angezeigt, die im 
aktuellen Befehl auch erlaubt sind, nach 
„FREQUENCIES“ also z.B. „VARIABLES“, 
aber nicht „TABLES“. Falls Sie manuell das 
Wort TABLES eingeben, wird es nicht als 

Fehler erkannt, aber auch nicht als Unterbefehl braun eingefärbt. Während Sie einen Befehl eingeben, wird 
das einleitende Schlüsselwort in rot angezeigt. Erst wenn der in SPSS unverzichtbare Punkt das Kommando 
abschließt, wird der Befehl blau. Nicht erkannte (also auch falsch geschriebene) Schlüsselworte bleiben 
schwarz. Das heißt zunächst nur, dass der Befehl vom Syntaxeditor nicht analysiert wurde. Ein rotes 
Befehlswort weist immer auf einen Fehler hin. Meistens handelt es sich um den fehlenden Schlusspunkt. Bei 
einigen speziellen Kommandos (die in diesem Skript nicht behandelt werden) wird damit auch auf eine 
fehlerhafte Struktur aufmerksam gemacht (z.B. DO REPEAT ohne END REPEAT oder umgekehrt). Geht ein 
Befehl über mehrere Zeilen, wird das mit einer Linie am linken Rand angezeigt. 
Alle diese Extras können Sie in den Einstellungen ändern (z.B. lila Kommentare) oder auch ganz abschalten. 
Wie schon weiter oben erwähnt, ist ein Syntaxfenster als Hauptfenster eingestuft. Es wird mit einem Kreuz im 
Icon markiert (in der Taskleiste und im Fenstertitel). In dieses schreibt SPSS die zusammengeklickten Befehle, 
wenn Sie in Dialogen [Einfügen] anklicken. Das gilt auch, wenn Sie aus der Variablenliste 
({Extras  Variablen}) Namen in die Syntax einfügen. Auch wenn Sie ein Syntaxfenster im Vordergrund 
haben, fügt SPSS die Variablennamen möglicherweise ganz woanders ein. Klicken Sie erst auf den blauen 
Bildschirm in der oberen Iconleiste, damit Ihr Arbeitsfenster auch zum Hauptfenster wird. Wenn nur ein 
Syntaxfenster offen ist, ist das immer auch das Hauptfenster. Und falls es noch keines gibt, legt SPSS ggf. 
automatisch ein neues an. 
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4.1.3. Syntax-Befehle ausführen 
Das Syntaxfenster arbeitet zunächst nur als Editor, d.h. als eine Art einfache Textverarbeitung. Die Ausführung 
der Befehle müssen Sie selbst starten. Dazu wählen Sie im Menü {Ausführen  } die passende Variante aus: 
Alles, Auswahl (die markierten Befehle) oder Bis Ende (alles ab Cursorposition). Es ist nicht möglich, nur 
den Teil eines Kommandos ausführen zu lassen. Auch wenn Sie einen Befehl nur zur Hälfte markieren, wird 
er vollständig ausgeführt (vom Schlüsselwort bis zum abschließenden Punkt). Entsprechend spielt es keine 
Rolle, wo im Kommando der Cursor gerade steht. Alternativ klicken Sie auf das Icon mit dem Dreieck (wie 
die Play-Taste an einem Recorder). Wenn mehrere Befehle markiert sind, werden diese ausgeführt, sonst nur 
das Kommando, in dem der Cursor gerade steht.  
Seit SPSS 17 können Sie die Syntax auch schrittweise ausführen lassen oder Haltepunkte setzen, indem Sie 
einfach vor dem entsprechenden Kommando auf die graue Leiste klicken, in der dann ein roter Punkt erscheint 
(ein Klick auf den roten Punkt lässt ihn wieder verschwinden). Haltepunkte haben immer Priorität, d.h. auch 
bei {Ausführen  Alles} wird am nächsten Haltepunkt gestoppt. Danach ist das Icon „Syntaxausführung 
fortsetzten“ verfügbar, solange die Cursorposition nicht verändert wird. 
Ergebnisse, Fehlermeldungen usw. erscheinen im aktuellen Viewerfenster, hier bleiben alle Fehler stehen, bis 
Sie sie löschen. Fehlermeldungen werden auch unten im Syntaxfenster angezeigt. Wenn Sie hier auf eine 
Meldung klicken, springt SPSS zu dem entsprechenden Kommando. Sobald Sie neue Befehle abschicken, 
löscht SPSS die Fehlerliste, hier sehen Sie also nur die Meldungen zum jeweils letzten Auftrag. In der Status-
zeile ganz unten erkennen Sie, welcher Befehl gerade ausgeführt wird. Die Meldung SPSS Prozessor ist bereit 
besagt, dass das Programm zur Zeit nichts zu tun hat und auf Ihre Anweisungen wartet. 

4.1.4. Labels, Missing Values und Formate  

Nehmen wir als Beispiel die ab Seite 16 beschriebenen Möglichkeiten der Variablendefinition: Variablen-
etiketten, Wertetiketten und fehlende Werte. Die allgemein formulierten Befehle dafür sehen so aus: 
VARIABLE  LABELS  variable  'etikett' / variable  'etikett' / usw. . 
VARIABLE LEVEL variablenliste  (level) / variablenliste  (level) / usw. . 
 (level ist SCALE oder ORDINAL oder NOMINAL) 
VALUE  LABELS variablenliste  wert1  'etikett1'  wert2  'etikett2'  wert3 'etikett3'  
 /variablenliste wert1  'etikett1'  wert2 'etikett2' usw.  . 
MISSING VALUES variablenliste (werte) /variablenliste (werte) / usw. . 
Für variable müssen Sie genau einen vorhandenen Variablennamen einsetzen, als variablenliste dürfen Sie 
bei Bedarf auch mehrere aufzählen. Die Variablennamen müssen wenigstens mit je einem Leerzeichen 
getrennt werden, Sie dürfen auch das Komma benutzen. Stehen die benötigten Variablen in der Datenmatrix 
hintereinander, so können Sie die erste und die letzte mit dem Wort TO verbinden (z.B. SEX  TO  KGEW 
entspricht  SEX  ALTER  KGR  KGEW). Das TO darf mehrfach in der Liste vorkommen (z.B. V01Chol 
TO V01Throm V02Chol TO V02Throm V03Chol TO V03Throm). Mit dem Schlüsselwort ALL wählen Sie 
alle Variablen aus. 
Als werte in MISSING VALUES können Sie bis zu 3 einzelne Werte (getrennt durch Leerzeichen oder 
Komma), einen Bereich in der Form  von THRU bis  oder einen Bereich und einen einzelnen Wert eingeben. 
Die Definitionen für das Geschlecht müssten Sie dann so formulieren: 
VARIABLE  LABELS sex  'Geschlecht des Probanden'. 
VARIABLE LEVEL sex  (NOMINAL). 
VALUE  LABELS sex  1 'männlich'  2  'weiblich'  9 'keine Angabe'. 
MISSING  VALUES sex  (0  9). 
Für eine Variable benötigen Sie also mehrere Kommandos. Andererseits können in einem Kommando die 
Definitionen für mehrere Variablen angegeben werden. Wenn wir die Frage nach dem Fieber dazunehmen, 
sehen die Befehle wie folgt aus: 
VARIABLE  LABELS Sex 'Geschlecht des Patienten' 
 /Fieber  'Hatte das Kind heute Morgen Fieber?'. 
VARIABLE LEVEL Sex  (NOMINAL)  / Fieber  (SCALE). 
VALUE  LABELS Sex 1  'männlich'  2 'weiblich' 
 /Fieber  901 'gefühlt ja'  902  'gefühlt nein’  903  'keine Angabe'. 
MISSING  VALUES Sex  (0 9)  /  Fieber  (901 THRU HIGHEST). 
Beachten Sie, dass bei den VALUE LABELS und MISSING VALUES auch Variablenlisten erlaubt sind. 
Angenommen, in einem Fragebogen stehen hintereinander 50 Fragen (Variablen: Frage01 bis Frage50), die 
mit ja (1) oder nein (0) zu beantworten sind. Eine 9 soll als fehlender Wert interpretiert werden. Als 
Kommandos schreiben Sie das wie folgt: 
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VALUE  LABELS Frage01  TO  Frage50   0 'nein'  1 'ja'   9 'keine Angabe'. 
MISSING  VALUES Frage01  TO  Frage50  (9). 
Nun brauchen Sie nur noch die beiden Zeilen mit der Maus zu markieren und abzuschicken, um alle 50 
Variablen auf einen Schlag zu bearbeiten. Die alternative Methode über Menüs und Dialogboxen erfordert 
dagegen ein paar hundert Mausklicks. 

Diese Befehle setzen die Angaben für die betreffenden Variablen immer neu, d.h. eventuell bereits definierte 
Angaben gehen verloren. Die Anweisung MISSING VALUES Fieber () macht alle Zahlen wieder zu 
gültigen Werten. VALUE LABELS geschlecht  löscht alle bereits bestehenden Werteetiketten für das 
Geschlecht. Falls Sie einmal zusätzliche Werteetiketten definieren wollen (z.B. weil Sie die 9 als „keine 
Angabe“ vergessen haben), verwenden Sie den Befehl  
ADD VALUE LABELS, dann bleiben bereits definierte Etiketten erhalten. Falls für einen Code bereits ein 
Label existiert, wird dieses überschrieben. Die Syntax ist die gleiche wie bei VALUE LABELS 
Beispiel: 
VALUE LABELS            geschlecht  1  "münnlich"    2  "weiblich". 
ADD VALUE LABELS   geschlecht  1  "männlich"    9  "keine Angabe". 
Für die Variable geschlecht sind jetzt die Codes 1 (männlich), 2 (weiblich) und 9 (keine Angabe) definiert. 

Auch Formate können über die Syntax definiert werden, besonders wichtig ist das bei Datumsfeldern. Es gibt 
dafür mehrere Kommandos und viele mögliche Formate. Der übliche Befehl ist FORMATS. Hier stellen Sie 
ein, wie eine Variable in der Datenmatrix und in Ergebnissen angezeigt wird, das Kommando hat keinen 
Einfluss auf den Inhalt der Variablen. Falls SPSS den Wert mit dem gewählten Format nicht anzeigen kann 
(z.B. weil die Feldlänge zu klein ist), werden nur Sterne angezeigt. In so einem Fall muss nur das Format 
korrigiert werden, der Inhalt der Variablen wird durch FORMATS nicht verändert. 
FORMATS numvarlist (Fw.d). 
FORMATS datumsvarlist (DATEw) oder (EDATEw) oder (DATETIMEw.d). 
Die Formatangabe muss in Klammern hinter der dazu gehörenden Variablenliste stehen. Beim „Fixed Format“ 
für Zahlen steht w (width) für die Gesamtzahl der Stellen inklusive Vor- und Dezimalzeichen und d für die 
Zahl der Nachkommastellen (decimals). FORMATS PatNr (F6.0) definiert maximal 5stellige 
Patientennummern ohne Nachkommastellen (die 6. Stelle braucht das Vorzeichen, das bei positiven Zahlen 
aus einem Leerzeichen besteht). 
Ein Datum wird in SPSS immer als (ziemlich große) Zahl gespeichert, mehr dazu im Kapitel Trans-
formationen. Damit diese Zahl als Datum angezeigt wird bzw. damit Sie in der Datenansicht ein Datum 
eingeben können, muss der Variablen ein Datumsformat zugewiesen werden. Es gibt u.a. DATE (international, 
Tag-Monat-Jahr, Monat abgekürzt), EDATE (europäisch, Tag.Monat.Jahr, Monat als Zahl), DATETIME 
(international mit Uhrzeit, Tag-Monat-Jahr Stunde:Minute:Sekunde) und TIME (nur die Uhrzeit). Die 
Feldlänge w bestimmt, wie das Datum angezeigt wird. So wird bei (DATE11) das Datum tt-mon-jjjj angezeigt, 
bei (DATE9) erscheint das Jahr dagegen nur zweistellig. Das gilt entsprechend auch bei (EDATE10) und 
(EDATE8); da das Datum nicht als 3stellige Abkürzung sonder als 2stellige Zahl angezeigt wird, ist die 
Feldlänge kleiner. Bei der Uhrzeit bestimmt die Feldlänge, ob auch Sekunden angezeigt werden, hier können 
Sie bei Bedarf mit .d auch Nachkommastellen anzeigen lassen. So führt z.B. (DATETIME17) zur Anzeige tt-
mon-jjjj hh:mm, (DATETIME22.1) dagegen zu tt-mon-jjjj hh:mm:ss.s.  

4.1.5. Kommentare einfügen 
Es gibt einen Syntaxbefehl, der SPSS anweist, allen darin enthaltenen Text zu ignorieren: 
COMMENT  beliebiger Text . 
*  beliebiger Text .  
Statt des Wortes COMMENT können Sie auch einen Stern in Spalte 1 schreiben. Alles nach COMMENT bis 
zum abschließenden Schlusspunkt wird nicht als SPSS-Befehl interpretiert. Damit können Sie Überschriften 
und eigene Notizen (Kommentare) in die Syntax einfügen, um eine größere Datei zu gliedern oder damit Sie 
selbst oder andere die Befehle besser verstehen. Beachten Sie aber unbedingt, dass es sich um ein ganz 
normales SPSS-Kommando handelt, das mit einem Punkt abgeschlossen werden muss. Leicht passieren Fehler 
wie der folgende: 
COMMENT  Auszählung für Männer und Frauen getrennt  
SPLIT FILE BY sex. 
FREQUENCIES … 
Die genaue Bedeutung der Befehle müssen Sie hier noch nicht verstehen. Der Befehl SPLIT FILE teilt die 
Datenmatrix in Teilkollektive auf (z.B. Männer und Frauen). Trotzdem erhalten Sie hier die gewünschte 
Auszählung immer für alle Patienten. Da am Ende der COMMENT-Zeile kein Punkt steht, gehört die SPLIT 
FILE-Anweisung zum Kommentar und wird folglich niemals ausgeführt! Da Kommentare im Syntaxfenster 
anders eingefärbt werden, erkennen Sie so einen Fehler jetzt schneller. Sobald Sie den fehlenden Punkt 
einfügen, läuft alles wie geplant. Auf diese Art lassen sich aber auch absichtlich Befehle deaktivieren. Wenn 
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Sie ein paar Kommandos eigentlich nicht mehr brauchen, aber vorsichtshalber nicht ganz löschen möchten, 
setzen Sie davor einfach das Wort COMMENT oder einen Stern. 

4.2. Arbeiten mit Menüs 
Fast alle Kommandos können über Menüs und Dialogboxen abgerufen werden. Bei den statistischen 
Prozeduren finden Sie die Schlüsselwörter als Schalter und Optionen in den Dialogfeldern wieder. Das größte 
Problem im Umgang mit den Dialogfenstern ist wahrscheinlich, das gewünschte Kommando überhaupt zu 
finden. 
Im Menü {Analysieren  } finden Sie, systematisch geordnet, alle statistischen Prozeduren, die mit 
Mausbedienung aufzurufen sind. Für die Prozeduren, die wir im Skript vorstellen, werden wir auch jeweils 
den Aufruf über dieses Menü nennen. Hinweis: SPSS besteht aus mehreren Modulen, die wiederum etliche 
Prozeduren enthalten. In den Menüs tauchen nur die Prozeduren auf, die auch tatsächlich installiert und 
lizenziert wurden. 

4.3. Arbeiten mit Menüs und Syntax 
Dieses Kapitel enthält ein paar Tipps für fortgeschrittene Benutzer, die lieber mit dem Syntaxfenster arbeiten, 
dabei aber Tipparbeit einsparen wollen. 
Wenn Sie in {Bearbeiten  Optionen...} das Sitzungs-Journal aktiviert haben, können Sie dessen Inhalt 
jederzeit in ein Syntaxfenster einlesen und dort bearbeiten. Leider hält SPSS das Fenster nicht auf dem 
Laufenden. Wenn Sie weitere Befehle zusammenklicken, schreibt SPSS die erzeugten Kommandos nur in die 
Datei auf der Festplatte. Sie müssen das Einlesen des Sitzungsjournals also ggf. wiederholen. 
Falls Sie nur einzelne Befehle aus dem Journal extrahieren wollen, öffnen Sie ein neues Syntaxfenster und 
kopieren Sie die gewünschten Zeilen, indem Sie sie markieren und über die Zwischenablage kopieren (Befehle 
Ausschneiden, Kopieren und Einfügen im Bearbeiten-Menü). Wenn Sie die Option Befehle im Log 
anzeigen aktiviert haben, können Sie die benötigten Befehle auch vom Viewer in das Syntaxfernster kopieren. 
Vergessen Sie nicht, den Inhalt des neuen Fensters als Datei zu sichern! 
In vielen Dialogfeldern finden Sie die Schaltfläche [Einfügen]. Ein Klick auf diesen Knopf bewirkt, dass SPSS 
den entsprechenden Befehl nicht ausführt, sondern mit allen Optionen (also alles vorher einstellen!) in das 
Syntax-Hauptfenster einfügt. Sie können in den Voreinstellungen festlegen, ob der Text an der aktuellen 
Cursorposition oder am Ende der Datei eingefügt werden soll. Das aktuelle Hauptfenster kennzeichnet SPSS 
mit einem Kreuz im Symbol. Ein Klick auf das Icon mit dem blauen Bildschirm oder 
{Extras  Hauptfenster} macht das gewünschte Syntaxfenster zum Hauptfenster. 
Eine Erleichterung beim Eintippen von Befehlen kann das Einfügen einer Variablenliste bringen: Lassen Sie 
sich die Auswahl mit {Extras  Variablen...} anzeigen, wählen Sie die gewünschten aus (Mehrfachauswahl 
mit gedrückter <STRG> - Taste) und klicken Sie auf [Einfügen], um die Liste ins Syntaxfenster zu übertragen. 
Hinweise: Viele SPSS-Kommandos verfügen über etliche Optionen, die nur im Einzelfall benötigt und 
manchmal in diesem Skript nicht näher erläutert werden. Wenn Sie sie weglassen, benutzt das Programm 
bestimmte Voreinstellungen (defaults). In automatisch erzeugte Befehle schreibt SPSS immer alle möglichen 
Optionen. Entweder Sie löschen überflüssige Optionen (wenn Sie sicher sind, dass Sie sie nicht brauchen), 
oder Sie lassen sie einfach unverändert. 
Häufig findet sich vor den automatisch generierten Befehlen die Anweisung DATASET ACTIVATE. Diese 
Zeile sollten Sie löschen, solange Sie die Sets nicht selbst benennen. Die Datei, die heute mit DatenSet1 
bezeichnet wird, könnte morgen DatenSet5 heißen, so dass SPSS Ihre Daten nicht mehr findet. Dieses 
Kommando wird erst sinnvoll, wenn Sie bewusst mit mehreren Datasets gleichzeitig arbeiten (s. Seite 66). 
Auch wenn die Daten aus einem fremden Programm importiert werden (Excel, Datenbank) kann das über 
Syntaxbefehle gesteuert und somit automatisiert werden. Die Befehle sind aber meistens ziemlich aufwendig. 
In der Regel ist es besser, die Daten zunächst über die Benutzeroberfläche einzulesen. Normalerweise gibt es 
auch hier eine Option, die Kommandos in ein Syntaxfenster schreiben zu lassen.  
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5. Die Struktur von SPSS-Befehlen 
Bei den SPSS-Befehlen muss zwischen Transformationsanweisungen innerhalb der Datenmatrix und Auswer-
tungsbefehlen (Statistikprozeduren) unterschieden werden. Bei anderen Programmen ist der Unterschied 
deutlicher (SAS unterscheidet z.B. genau zwischen Data Step und Proc Step). In SPSS lassen sich die Befehle 
fast beliebig mischen, was die Arbeit erleichtert. Trotzdem darf man die Unterschiede nicht aus den Augen 
verlieren: 

5.1. Transformationen 
Transformationen 
 Verändern die Daten im aktiven Datenfenster. 
 Erzeugen keine Ausgabe (außer ggf. Fehlermeldungen). 
 Greifen direkt in die Datenmatrix und kümmern sich nicht um den Datenmanager für Prozeduren; d.h. 

FILTER, SPLIT FILE etc. sind wirkungslos! 
 Werden erst ausgeführt, wenn eine Statistikprozedur oder der Befehl EXECUTE aufgerufen wird. 
Mit Rechenanweisungen werden die Daten innerhalb eines Falles (einer Zeile) verändert. Sie können neue 
Größen wie Scores oder einen mittleren Blutdruck für jeden Fall berechnen, Werte zu Klassen zusam-
menfassen oder auszählen, wie viele Fragen jeder Proband richtig beantwortet hat. Die wichtigsten Transfor-
mationsbefehle sind COMPUTE (unbedingtes Rechnen), IF (bedingtes Rechnen) und  RECODE  (Klassen 
bilden oder Werte umkodieren). 

5.2. Statistische Prozeduren 
Prozeduren 
 Verwenden die Daten so, wie sie in der Datenmatrix stehen. 
 Werten Daten aus und schreiben die Ergebnisse ins Ausgabefenster. 
 Dürfen nicht selbst in die Datenmatrix greifen, sondern bekommen ihre Daten von einem vorgeschalteten 

Manager, der bei Bedarf Funktionen wie FILTER oder SPLIT FILE anbietet.  
Für Auswertungen über die Fälle (von der einfachen Auszählung bis zur multivariaten Analyse) verwenden 
Sie statistische Prozeduren. Diese können die Daten nur so verwenden, wie sie in der Datenmatrix stehen. Es 
ist z.B. unmöglich, einen Test über die Differenz zweier Werte zu berechnen (senkt das Medikament A den 
Blutdruck stärker als Medikament B?). Stattdessen müssen Sie erst mit Hilfe von geeigneten Transformationen 
eine neue Größe (Variable) berechnen, in der die Differenz steht. Mit dieser Variablen führen Sie dann den 
Test durch. Ebenso wenig kann ein Kontingenztest etwas mit stetigen Daten (z.B. Alter in Jahren) anfangen. 
Sie müssen erst in einer neuen Variablen geeignete Klassen bilden. 
Allen Statistikprozeduren ist ein Datenmanager vorgeschaltet, der die benötigten Werte aus der Datenmatrix 
(auf der Festplatte) holt und an die Prozedur weiterreicht. Sie können diesen Datenmanager beauftragen, nur 
bestimmte Fälle in die Rechnung einzubeziehen (FILTER) oder Untergruppen zu bilden (SPLIT FILE). Die 
Statistikprozeduren bekommen dann nur die ausgewählten Fälle „durchgereicht“, die anderen „sieht“ die 
Prozedur gar nicht. Entsprechend ändern sich bei der Auswertung auch die Fallzahlen. 
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6. Transformationen 
Bei allen Transformationen müssen Sie einen Punkt unbedingt beachten: Im Gegensatz zu anderen Program-
men, insbesondere Tabellenkalkulationen wie z.B. Excel, besteht in SPSS keine dauerhafte Verknüpfung zwi-
schen den in einer Formel benutzten Variablen und dem Rechenergebnis, d.h. SPSS speichert nur die 
Ergebnisse, aber nicht die Formel. Falls Sie später Daten korrigieren oder hinzufügen, müssen Sie also die 
Rechenanweisungen erneut ausführen lassen, damit die berechneten Größen stimmen (Sie haben doch alle 
Anweisungen in einer Syntaxdatei gespeichert, oder?).  
Wenn Sie Werte klassieren oder neue Größen aus vorhandenen berechnen wollen, so müssen Sie die neuen 
Werte in neuen Variablen (Spalten) ablegen oder schon vorhandene überschreiben. 
Bei allen Transformationen gelten die gleichen Regeln. Das Prinzip ist simpel: 
 Wenn die angegebene Zielvariable (die Spalte, in die die Ergebnisse geschrieben werden sollen) noch nicht 

existiert, wird sie automatisch am Ende der Datenmatrix angefügt und zunächst mit Leerwerten (SYSMIS) 
aufgefüllt. 

 Die Ergebnisse werden in der Zielvariablen abgelegt, dort vorhandene Werte werden überschrieben. 
 Die eingegebene Anweisung wendet SPSS nacheinander für jede einzelne Datenzeile an, also für jeden 

einzelnen Fall. 
 Falls durch Bedingungen Fälle ausgeschlossen wurden, bleibt der Inhalt der Zielvariablen in diesen Zeilen 

unverändert (es wird also nicht etwa SYSMIS eingetragen). Das ist normalerweise erwünscht, kann aber 
manchmal zu Problemen führen, wenn dadurch falsche Werte stehen bleiben. 

 Transformationsbefehle liefern normalerweise keine Ausgabe. Je nach Voreinstellung wird der Syntax-
Befehl im Viewer protokolliert. Wenn der Befehl nicht korrekt ist, bekommen Sie eine Fehlermeldung. 
(Tipp: Schauen Sie im Ausgabefenster nach, ob eine Fehlermeldung erzeugt wurde. Wenn ja, korrigieren 
Sie den Befehl und löschen die Fehlermeldung. Dann erkennen Sie besser, ob ein neuer Fehler aufgetreten 
ist). 

Wenn Sie sich in den Optionen für ‘Werte vor Verwendung berechnen’ entschieden haben oder mit der Syntax 
arbeiten, sammelt SPSS alle Rechenbefehle, bis eine Statistikprozedur aufgerufen wird und berechnet dann 
alles auf einen Schlag. Das spart Zeit, weil SPSS nur einmal durch die Datenmatrix gehen muss. Andererseits 
sehen Sie keine Veränderung in den Daten, wenn Sie einen entsprechenden Befehl abgeschickt haben, sondern 
in der Statuszeile erscheint nur ‘Anstehende Transformationen’. Über den Befehl {Transformationen  
Anstehende Transformationen ausführen} können Sie SPSS anweisen, alle ausstehenden Berechnungen 
sofort auszuführen und die Datenmatrix auf den neuesten Stand zu bringen (entspricht dem Syntax-Kommando 
EXECUTE). 

6.1. Der Befehl COMPUTE 
Der allgemeine Befehl für die Berechnung neuer Größen lautet 
COMPUTE   zielvariable = ausdruck. 
Dabei ist COMPUTE das Schlüsselwort, das den Befehl einleitet. Für zielvariable geben Sie an, unter 
welchem Namen das Ergebnis abgelegt werden soll. Natürlich können Sie anschließend auch für die 
Ergebnisvariable wieder Etiketten, Formate usw. definieren. 
ausdruck  ist ein beliebiger mathematischer Ausdruck, der sich aus Operanden, Operatoren und Funktionen 
zusammensetzt. Als Operanden können Sie konstante Zahlen oder bereits existierende Variablen benutzen. Ist 
auch nur eine einzige in ausdruck benutzte Variable fehlend, so setzt SPSS für den betreffenden Fall das 
Ergebnis auf SYSMIS. 

Beispiele: 
COMPUTE  summe = 0 . 

Setzt die Variable SUMME für alle Fälle auf 0, d.h. die entsprechende Spalte wird mit Nullen aufgefüllt, 
z.B. um das Aufsummieren von Werten vorzubereiten. 

COMPUTE  altkl = alter . 
Die Inhalte (Werte) der Variablen ALTER werden fallweise in die neue Variable ALTKL übertragen, 
ALTKL ist also eine Kopie von ALTER . 

Um mit Variablen oder Konstanten zu rechnen, müssen Sie immer Operatoren verwenden. Erlaubt sind 
Addition (+), Subtraktion (-), Multiplikation (*) und Division (/) sowie der Doppelstern (**) für das 
Potenzieren. SPSS berücksichtigt die üblichen Rechenregeln (Funktionen vor Potenzieren vor Multiplikation 
vor Addition), ansonsten werden Ausdrücke von links nach rechts ausgewertet. Mit runden Klammern können 
Sie die Reihenfolge der Berechnungen beeinflussen, dabei muss die Zahl der öffnenden Klammern immer 
identisch zur Zahl der schließenden Klammern sein. 
COMPUTE  broca = groesse * 100 - 100 . 

Berechnet für jeden Probanden das Normalgewicht nach Broca. Die Körpergröße in Metern muss dabei in 
cm umgerechnet werden. Das Ergebnis wird in der neu zu bildenden Variablen broca abgelegt. 
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COMPUTE  index1 = v1 (v2 + v3) 
Dieser Befehl enthält zwei Syntaxfehler! Auch wenn diese Schreibweise in der Mathematik absolut üblich 
ist, dürfen Sie in SPSS das Malzeichen nie weglassen. Außerdem fehlt der abschließende Punkt. 

COMPUTE  index1 = v1 * (v2 + v3). 
Der gleiche Befehl wie oben, diesmal aber mit korrekter Syntax. Die Klammern müssen gesetzt werden. 

COMPUTE  index2 = (v1 * v2) + v3. 
Diese Formel führt natürlich zu anderen Ergebnissen als die darüber. Da die Multiplikation einen höheren 
Rang hat, können Sie hier die Klammern auch weglassen. 

6.1.1. Mathematische Funktionen 
SPSS bietet über 70 eingebaute Funktionen an. Diese rufen Sie immer nach dem Schema 
funktion (argumente) auf, wobei funktion ein vorgegebenes Schlüsselwort ist und argumente eine fest 
vorgegebene Anzahl in Klammern eingeschlossener Ausdrücke, die mit Komma getrennt werden müssen. Ein 
paar wichtige Funktionen sind 
ABS (numexp) Absolutwert (löscht das Vorzeichen) 
LG10 (numexp) Dekadischer Logarithmus (Basis 10) 
LN (numexp) Natürlicher Logarithmus (Basis e) 
SQRT (numexp) Berechnet die Quadratwurzel 
RND (numexp, muster) Mathematische Rundung 
TRUNC (numexp, muster) Abschneiden von Nachkommastellen ohne Rundung 
MOD (numexp, modulus) Ganzzahliger Rest aus der Division numexp / modulus 
Für numexp (numeric expression) setzen Sie einen beliebigen numerischen Ausdruck ein (Konstante, Variable 
oder Formel), dabei dürfen Funktionen auch geschachtelt werden. 
Zu RND: Seit Version 17 können Sie bestimmen, auf wie viele Stellen gerundet bzw. abgeschnitten werden 
soll. Voreinstellung ist 1, d.h. das Ergebnis ist eine ganze Zahl; diese Angabe können Sie auch weglassen. 
Wichtig ist, dass nicht die Zahl der Stellen angegeben wird, sondern ein Schema. 100 würde auf Hunderter 
runden, 0.1 auf Zehntel.  

Beispiele: 
COMPUTE  c = SQRT(a*a + b*b). 

So berechnen Sie die Länge der Hypotenuse c in einem rechtwinkligen Dreieck nach Pythagoras. 
COMPUTE  c =  (a**2 + b**2)**0.5. 

Im Prinzip die gleiche Formel wie oben. Hier wird aber nicht die SQRT-Funktion verwendet, sondern die 
Klammer mit 0.5 potenziert (x½ entspricht der Quadratwurzel). 

COMPUTE  alt10  =  TRUNC(alter/10) . 
Teilt für jeden Fall das Alter durch 10 und schneidet dann die Nachkommastellen ab. Dadurch wird das 
Alter in 10er-Klassen eingeteilt (0 = unter 10, 1 = 10 bis unter 20, 2 = 20 bis unter 30 usw.). 

6.1.2. Statistische Funktionen 
Die hier erklärten statistischen Funktionen werden - wie alle Rechnungen mit COMPUTE - fallweise 
ausgeführt. Sie können also z.B. für jeden Patienten den Mittelwert aus 5 Messungen berechnen, nicht aber 
den mittleren Blutdruck über alle Patienten. Gegenüber allen anderen Funktionen in SPSS haben diese eine 
Besonderheit: In der Klammer dürfen Sie eine beliebige Anzahl von mit Komma getrennten Argumenten auf-
führen und fehlende Werte führen nicht dazu, dass das Ergebnis automatisch auf SYSMIS gesetzt wird. 
Fehlende Werte werden einfach ignoriert, d.h. die Zahl der gültigen Argumente verringert sich für jeden 
einzelnen Fall. Sie dürfen hier auch Variablenlisten mit TO verwenden. 
NVALID (v1 , v2 , v3 , ...) Anzahl der gültigen (nicht fehlenden) Werte 
NMISS (v1 , v2 , v3 , ...) Anzahl der fehlenden Werte 
MIN (v1 , v2 , v3 , ...) Ermittelt das Minimum 
MAX  (v1 , v2 , v3 , ...) Ermittelt das Maximum 
SUM (v1 , v2 , v3 , ...) Berechnet die Summe der Variablen 
MEAN (v1 , v2 , v3 , ...) Arithmetischer Mittelwert 
MEDIAN (v1 , v2 , v3 , ...) Median 
SD (v1 , v2 , v3 , ...) Standardabweichung 
VARIANCE (v1 , v2 , v3 , ...) Varianz 
CFVAR (v1 , v2 , v3 , ...) Variationskoeffizient 
SPSS liefert ein Ergebnis, solange die Zahl der gültigen Argumente zur Berechnung ausreicht, ansonsten wird 
die Ergebnisvariable auf SYSMIS gesetzt. Stehen in der Klammer z.B. 5 Variablen, von denen 4 einen 
fehlenden Wert enthalten, so liefert MEAN den einzigen gültigen Wert als Mittelwert, während SD zu 
SYSMIS führt, da zur Berechnung der Standardabweichung mindestens 2 Werte benötigt werden (n-1 im 
Nenner). 
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Falls Sie ein Ergebnis nur bei einer Mindestzahl von gültigen Werten akzeptieren wollen, so fügen Sie diese 
Zahl einfach mit einem Punkt an den Funktionsnamen an. So liefert z.B. MEAN.3 (v1, v2, v3, ...) als Ergebnis 
SYSMIS, wenn nicht wenigstens 3 gültige Werte vorliegen. 

Beispiele: 
COMPUTE  hhdl  =  MAX (hdl1,hdl2,hdl3,hdl4) . 

Ermittelt für jeden Patienten den höchsten HDL-Wert aus 4 Bestimmungen und legt das Ergebnis in der 
Variablen hhdl ab. 

COMPUTE  mkrea  =  RND(MEAN.2 (krea1,krea2,krea3,krea4,krea5), 0.1) . 
Berechnet das arithmetische Mittel aus 5 Kreatininwerten und legt das Ergebnis unter mkrea ab. Dabei 
müssen mindestens 2 gültige Kreatininwerte vorliegen. Das Ergebnis soll auf eine Stelle nach dem Komma 
gerundet werden. 

COMPUTE  liedau  =  SUM (ldint,ldstat) . 
Addiert die Liegedauer auf der Intensiv- und auf der Normalstation in der Variablen liedau.  

COMPUTE  liedau  =  ldint + ldstat . 
Liefert nur dann identische Ergebnisse, wenn die Variablen ldint und ldstat keine fehlenden Werte 
enthalten. Fehlt für einen Patienten z.B. ldint, weil er nie auf der Intensivstation war, so bringt die Addition 
das Ergebnis SYSMIS, während die SUM-Funktion die Liegedauer auf Station ldstat liefert. 

6.1.3. Rechnen mit Datum und Uhrzeit 
Das Rechnen mit Zeitangaben kann ziemlich mühsam sein. Angenommen, ein Patient wird an Silvester um 
2348 nach einem Unfall auf der Intensivstation eingeliefert und am 3. Januar um 1135 wieder verlegt. Für die 
Berechnung der Liegedauer müssen Sie dann nicht nur die Uhrzeit, sondern auch das Datum bis hin zur 
Jahreszahl berücksichtigen. Einige Computerprogramme wandeln Datum und Uhrzeit intern in ein spezielles 
Format um, SPSS benutzt die Zahl der vergangenen Sekunden seit der Einführung des Gregorianischen 
Kalenders am 14. Oktober 1582 um 000 Uhr. Wenn Sie diesen Wert als ‘numerisch’ anzeigen lassen, sehen Sie 
in der Datenmatrix sehr große Zahlen. SPSS ist aber in der Lage, diese Zahlen wieder als Datum und/oder 
Uhrzeit anzuzeigen, wobei Sie sich das Format aussuchen dürfen (Monat als Ziffern oder als Text, Jahr 2- oder 
4-stellig usw.). Dazu müssen Sie in der Variablenansicht des Datenfensters bei der gewünschten Variablen in 
der Spalte Typ auf [...] klicken und dann zunächst ‘Datum’ und danach das gewünschte Format auswählen. In 
diesem Format geben Sie auch Werte in der entsprechenden Spalte ein, SPSS wandelt sie beim Speichern 
automatisch in die interne Darstellung um. 
Falls Sie ein Datum in 3 Variablen gespeichert haben (Tag, Monat und Jahr) oder ein festes Datum (Stichtag, 
Ende der Studie) umrechnen möchten, benutzen Sie die Funktion 
COMPUTE  stichtag  =  DATE.DMY(tag, monat, jahr) . 
FORMATS stichtag (EDATE11) . 
Falls das Jahr nur zweistellig angegeben ist, entscheidet die Einstellung in {Bearbeiten  Optionen}, welches 
Jahrhundert ergänzt wird. Auch wenn wie hier das Ergebnis einer Rechenanweisung ein Datum ist, wird der 
Variablen zunächst das übliche numerische Format zugewiesen. Damit sie als Datum angezeigt wird, müssen 
Sie einen FORMATS-Befehl anschließen (s. Seite 25.) 
Umgekehrt können Sie ein Datum im SPSS-Format wieder zerlegen mit den Befehlen 
COMPUTE  tag =  XDATE.MDAY(datum) . 
COMPUTE  monat =  XDATE.MONTH(datum) . 
COMPUTE  jahr =  XDATE.YEAR(datum) . 

Eine häufig benötigte Funktion ist die Differenz zwischen zwei Datumsangaben. Dazu können Sie zwar 
problemlos eine Datumsvariable von einer anderen abziehen, das Ergebnis erhalten Sie jedoch in Sekunden, 
deshalb hier ein paar Umrechnungen (die Leerzeichen innerhalb der Zahlen nicht mit eingeben, sie sollen nur 
das Lesen erleichtern): 
1 Tag = 86 400 Sekunden, 
1 Woche  (7 Tage) = 604 800 Sekunden, 
1 Monat  (Jahr/12) = 2 629 746 Sekunden, 
1 Jahr  (365,2425 Tage) = 31 556 952 Sekunden. 
Die Sekunden für ein Jahr entsprechen der durchschnittlichen Länge des gregorianischen Kalenders, für die 
Monate habe ich diese Zahl durch zwölf geteilt. Der astronomische Kalender (Umlauf der Erde um die Sonne) 
weicht minimal von dieser Zahl ab (1 Tag auf 3000 Jahre). Auch wenn Sie das Jahr mit 365,25 oder 365 Tagen 
ansetzen, entsteht nur ein relativ kleiner Fehler, zumal die Relationen in jedem Fall erhalten bleiben, solange 
Sie die Nachkommastellen stehen lassen. 
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DATEDIFF(datum2, datum1, "einheit"). 
Berechnet die Differenz zwischen zwei Datumsvariablen (ggf. auch mit Uhrzeit) in der gewünschten Einheit. 
Erlaubt sind die Angaben "years", "quarters", "months", "weeks", "days", "hours", "minutes" oder "seconds" 
(genau so geschrieben und mit Anführungszeichen). datum2 ist der Endwert und sollte größer sein als datum1. 
Das Ergebnis ist immer eine ganze Zahl, Nachkommastellen werden gestrichen (TRUNC). Wenn Sie z.B. 
für eine Kaplan-Meier-Analyse die Nachkommastellen stehen lassen möchten, müssen Sie also selbst rechnen. 
Falls Sie einmal das aktuelle Datum oder die aktuelle Uhrzeit benötigen, können Sie die Systemvariable 
$TIME (Datum + Uhrzeit) verwenden. 
Beispiele: 
COMPUTE  bzeit  =  (enddat - opdat) / 2629800 . 

Berechnet die Beobachtungszeit aus den gegebenen Daten in Monaten (mit Nachkommastellen). 
COMPUTE bzeit2  =  DATEDIFF(enddat,opdat,"months"). 

Wie oben, aber das Ergebnis ist in ganzen Monaten ohne Nachkommastellen 

COMPUTE  alter  =  TRUNC((DATE.DMY(31,12, 2004) - gebdat) / 31556952) . 
COMPUTE  alter  =  DATEDIFF(DATE.DMY(31,12, 2004), gebdat, “years“). 

Berechnet das Alter in ganzen Jahren am Stichtag 31. Dezember 2004. Da TRUNC() Nachkommastellen 
ohne Rundung abschneidet, führen beide Befehle zum gleichen Ergebnis. 

COMPUTE NextDat = LastDat + (60*60*24*7*12). 
FORMATS NextDat  (EDATE11). 
COMPUTE Faellig = 0. 
IF ($TIME > NextDat) Faellig = 1. 

Wenn laut Studienprotokoll alle 12 Wochen eine Untersuchung stattfinden soll, ist NextDat das geplante 
Datum für den nächsten Termin. Damit NextDat auch als Datum angezeigt wird, muss ich ein passendes 
Format zuweisen. Wenn NextDat kleiner ist als das aktuelle Datum $TIME, müsste es von diesem Patienten 
bereits eine weite Untersuchung geben. Natürlich kann man von $TIME noch eine Konstante abziehen (um 
den Patienten rechtzeitig einzubestellen) oder addieren (um dem Studienarzt Zeit zu geben, die Bögen 
auszufüllen und zuzusenden). 

6.2. Bedingtes Rechnen mit IF 
In der Praxis kommt es immer wieder vor, dass eine Formel nur auf einen Teil der Fälle angewendet werden 
soll. Die allgemeine Anweisung dafür lautet 
IF  (bedingung)  zielvariable = ausdruck. 
Das Befehlswort heißt also nicht mehr COMPUTE, sondern IF. Die Berechnung selbst erfolgt genauso wie 
im COMPUTE-Befehl über zielvariable = ausdruck, aber davor steht noch - in Klammern eingeschlossen - 
eine Bedingung. Nur für die Fälle, die die angegebene Bedingung erfüllen, berechnet SPSS den gewünschten 
Wert. Für alle anderen bleibt der Inhalt der Zielvariablen unverändert. Muss SPSS die Zielvariable neu 
anlegen, so wird zunächst mit leeren Werten (SYSMIS) aufgefüllt. 
In der Bedingung werden Variablenwerte mit einer Konstanten oder einem anderen Variablenwert des gleichen 
Falles verglichen.  

   Vergleichsoperator: Bedeutung: 
    = oder    EQ gleich  (EQual) 
    ~= oder    NE ungleich  (Not Equal) 
    >= oder    GE größer oder gleich  (Greater or Equal) 
    > oder    GT größer als  (Greater Than) 
    <= oder    LE kleiner oder gleich  (Less or Equal) 
    < oder    LT kleiner als  (Less Than) 
Mehrere Bedingungen dürfen durch logische Operatoren verknüpft werden: 
     | oder    OR logisches oder (mindestens eine Bedingung erfüllt) 
    & oder    AND logisches und (beide Bedingungen müssen erfüllt sein) 
    ~ oder    NOT logisches nicht (Umkehr einer Bedingung). 
Anmerkung: die dritte Belegung der Tasten (z.B. @ \  ~  |) erreichen Sie über den Umschalter <Alt Gr>. 

Dabei sind folgende Punkte zu beachten: 
- AND bzw. OR müssen immer zwischen zwei vollständigen Bedingungen stehen. Also:  

(ALTER >= 20 AND < 30) ist falsch!  Richtig wäre:  (ALTER >= 20  AND  ALTER  < 30). 
- Wenn in einer Bedingung verschiedene logische Operatoren gebraucht werden, sollten Sie die gewünschte 

Reihenfolge immer durch Klammern festlegen. 
- Wichtig: Das Ergebnis eines Vergleichs kann nicht nur WAHR oder FALSCH, sondern auch SYSMIS sein, 

wenn einer der zu vergleichenden Werte fehlt. Das gilt auch für benutzerdefinierte fehlende Werte! Haben 
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Sie z.B. mit MISSING VALUES sex (9) die 9 als fehlenden Wert deklariert, führt die Bedingung IF 
(sex=9) zu SYSMIS, wenn in der Variablen sex eine 9 steht. 

- Um fehlende Werte in Vergleiche einzubeziehen, benutzen Sie die Funktionen MISSING(variable)  oder 
SYSMIS(variable). Dabei ist MISSING(variable) für alle Fälle wahr, in denen die benannte Variable 
einen fehlenden Wert enthält (sowohl SYSMIS als auch über MISSING VALUES definiert), während 
SYSMIS(variable) nur auf SYSMIS reagiert. 

Beispiele: 

Für alle Patienten soll das Normalgewicht nach der Brocaformel berechnet werden. Bei Frauen soll von dem 
Standardwert (Zentimeter-100) 10 Prozent abgezogen werden. Wenn keine Angabe zum Geschlecht vorliegt, 
soll der Mittelwert der beiden möglichen Werte genommen werden, also der Standardwert minus 5 Prozent. 
IF (sex = 1) broca = groesse * 100 - 100. 
IF (sex = 2) broca = (groesse * 100 - 100) * 0.9. 
IF (MISSING(sex)) broca = (groesse * 100 - 100) * 0.95. 

IF (alter < 14)  AltGr = 1. 
IF (alter >= 14 AND alter < 18)  AltGr = 2. 
IF (alter >= 18)  AltGr = 3. 
VALUE LABELS  AltGr  1 'minderjährig'  2 'jugendlich'  3 'volljährig'. 
Diese Befehlssequenz erstellt eine neue Variable namens AltGr mit 3 Altersgruppen, deren Ausprägungen 
gleich durch VALUE LABELS erklärt werden. 

IF (diag = 1 OR  diag = 2 OR  diag = 5) diag_h = 1. 
IF (diag = 3 OR  diag = 4) diag_h = 2. 
IF (diag > 5  OR  MISSING(diag))  diag_h = 3. 
VALUE LABELS  diag_h  1 „kardial“  2 „pulmonal“  3 „andere“. 
Fasst einen Diagnosencode in 3 Gruppen zusammen. In Gruppe 3 werden alle übrigen Patienten, auch solche 
ohne Angabe zur Diagnose (Missing), zusammengefasst. 

6.3. Die Dialogboxen zu  
COMPUTE und IF 
Benutzen Sie das Menü {Transformieren Berechnen 
...}. Als erstes benennen Sie die Zielvariable, indem Sie in 
die Box unter ‘Zielvariable:’ klicken und den Namen ein-
tippen. Die Formel wird in dem Kasten ‚Nume-
rischer Ausdruck‘ zusammengesetzt, das = fügt SPSS 
automatisch ein. Sie können die Formel über die Tastatur 
eintippen oder mit der Maus zusammenklicken. 
Wenn Sie Elemente aus einem Listenfeld (hier Variablen-
namen und Funktionen) benutzen wollen, können Sie diese 
in das Formelfeld übertragen. Um falsche Eingaben zu 
löschen, markieren Sie diese und klicken anschließend auf 
[Löschen] oder drücken Sie die Taste <Entf>. 
In unserem Beispiel können Sie folgendermaßen verfah-
ren: Klicken Sie links die Variable ‘groesse’ an und 
bringen Sie sie mit dem Pfeilknopf ins Formelfeld. Klicken 
Sie nacheinander auf [*] [1] [0] [0] [-] [1] [0] [0]. 
Markieren Sie den kompletten Ausdruck mit der Maus, 
klicken Sie den Knopf mit den Klammern an [( )] und 

geben Sie schließlich [*] [0] [.] [9] ein.  
Eine COMPUTE-Anweisung wäre jetzt erledigt und 
könnte mit der [OK] - Taste abgeschickt werden. Da die 
Formel nur für die Frauen gelten soll, müssen wir noch eine 
Bedingung eingeben. Dazu klicken Sie auf den [Falls...] - 
Knopf, der den angezeigten Dialog öffnet. 
Standardmäßig ist hier 'Alle Fälle einschließen' markiert. 
Damit Sie eine Bedingung eingeben dürfen, müssen Sie 
zunächst 'Fall einschließen, wenn Bedingung erfüllt ist:' 
anklicken. Jetzt stellen Sie die Bedingung auf die gleiche 
Art zusammen wie vorher die Formel. Mit [Weiter] kom-

men Sie zurück zur ersten Dialogbox, in der jetzt neben dem [Falls...]-Knopf die Bedingung stehen sollte. Mit 
[OK] starten Sie die Berechnung. Wiederholen Sie das Verfahren mit der Formel für die Männer und die 
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Missings, und die Datenmatrix ist um die Variable broca erweitert worden. Sie könnten nun den Quotienten 
aus Gewicht und Normalgewicht ausrechnen und so z.B. feststellen, wer mehr als 10% Über- oder Unter-
gewicht hat. 
Sie müssen für jeden einzelnen COMPUTE- bzw. IF-Befehl den Dialog neu öffnen und mit [OK] abschließen. 
Wenn Sie für eine Berechnung mehrere Zeilen benötigen, ist das Syntaxfenster oft schneller und vor allem 
übersichtlicher. Auch hier können Sie an Stelle von [ok] [Einfügen] verwenden, um einen Befehl ins aktive 
Syntaxfenster zu schreiben statt ihn auszuführen. 

6.4. Klassen bilden mit RECODE 
Der Befehl RECODE dient dazu, eine bestehende Variable zu klassieren. Viele (aber nicht alle) Klassierungen 
können Sie auch mit IF-Anweisungen durchführen. Andererseits können Sie mit RECODE alle gewünschten 
Klassen in einer einzigen Anweisung bilden. Die allgemeine Form lautet 
RECODE   variablenliste (von1 THRU bis1 = neuwert1) (von2 THRU bis2 = neuwert2) usw.   
     INTO zielvariablen. 

Nach dem Schlüsselwort RECODE geben Sie an, welche Variable(n) Sie recodieren möchten. Soll SPSS die 
neuen Codes in einer anderen Variablen ablegen, so müssen Sie diese am Ende des Befehls nach dem Schlüs-
selwort INTO benennen. Dabei müssen die Zielvariablen in Anzahl und Reihenfolge den zu recodierenden 
Variablen entsprechen. Fehlt die Angabe INTO, so überschreibt SPSS die ursprünglichen Inhalte der 
angegebenen Variablen mit den neu gebildeten Codes. 
Für jede neu zu bildende Ausprägung geben Sie eine Klammer an. Beispiel: 
RECODE  alter  (18 THRU HIGHEST = 3) (14 THRU 18 = 2) (LOWEST THRU 14 =1) INTO altgr. 
VALUE LABELS altgr 1 'minderjährig' 2 ' jugendlich' 3 'volljährig'. 
Diese Befehle führen zum gleichen Ergebnis wie das Beispiel mit den IF-Anweisungen. Dabei sind folgende 
Besonderheiten von RECODE zu beachten: 
 Jeder Fall wird pro Anweisung nur einmal recodiert. Falls es in den angeführten Klammern zu Überschnei-

dungen kommt, so berücksichtigt SPSS nur den ersten Treffer. Im Beispiel tauchen die Zahlen 14 und 18 
jeweils zweimal auf. Da die höchste Altersklasse 3 (volljährig) als erste aufgeführt wurde, werden 18jährige 
hier einsortiert, ebenso stuft RECODE die 14jährigen als jugendlich ein. Wenn Sie die Reihenfolge der 
Klammern vertauschen, zählen 14jährige als Kinder und 18jährige als Jugendliche. 

 Anstelle der genauen Zahlen dürfen Sie als linke Grenze LO oder LOWEST (kleinster vorhandener Wert) 
und als rechte Grenze HI oder HIGHEST (Maximum) angeben. 

 Wenn Sie einzelne Werte recodieren wollen, brauchen Sie THRU nicht anzugeben. Sie können auch 
mehrere Werte aufzählen. Beispiel: (1,2,4 = 1) (3 = 2). 

 Das Schlüsselwort SYSMIS darf sowohl als Wertangabe wie auch als Ergebnis benutzt werden. Beispiele:  
(SYSMIS = 9) weist allen Leerwerten den gültigen Wert 9 zu, während (-1 = SYSMIS) den Wert -1 zum 
Leerwert SYSMIS umcodiert. 

 Um Werte, die von keiner angegebenen Bedingung erfasst werden, kümmert sich SPSS nicht, diese bleiben 
unverändert. Angenommen, Sie berechnen das Alter, ohne die Nachkommastellen mit TRUNC 
abzuschneiden. Wenn Sie jetzt Alterklassen bilden über  
RECODE alter (LOWEST THRU 59=1) (60 THRU HIGHEST = 2). , so tauchen neben den gewün-
schten Codes 1 und 2 möglicherweise auch Werte wie 59.241 auf, da Zahlen zwischen 59 und 60 von keiner 
RECODE-Klammer erfasst werden. Bei RECODE...INTO in eine noch nicht existierende Variable 
bekommt der gleiche Patient als Altersgruppe SYSMIS, da SPSS jede neu angelegte Spalte zunächst mit 
Leerwerten auffüllt und dann bei dem Patienten mit dem Alter 59.241 nichts mehr hineinschreibt. Sollten 
Sie mit INTO eine bereits bestehende Variable überschreiben, gilt im Prinzip das gleiche. Der Wert, der 
zufällig schon in dieser Zelle steht, bleibt einfach stehen. 

 Von RECODE bisher nicht erfassten Werten kann mit dem Schlüsselwort ELSE ein neuer Code zugewie-
sen werden, natürlich muss diese Anweisung in der letzten Klammer stehen. So setzt z.B. die Spezifikation 
(ELSE = SYSMIS) alle bisher noch nicht recodierten Werte auf den Leerwert SYSMIS. 

 Bei RECODE ... INTO müssen auch unveränderte Werte aufgeführt werden, damit sie in die Zielvariable 
übertragen werden (und beim ‚normalen‘ RECODE schadet es nicht und erhöht die Übersicht). SPSS bietet 
die Möglichkeit COPY an, damit werden die aufgeführten Werte unverändert in die Zielvariable 
übernommen. (1 THRU 5 = COPY) schreibt alle Werte von 1 bis 5 unverändert in die Zielvariable.  

 Bei RECODE ... INTO muss die Zielvariable nicht vom gleichen Typ sein, d.h. es ist möglich, eine 
Stringvariable in eine numerische Variable umzucodiern. 

 Ein typisches Beispiel ist ein Fragebogen, bei dem viele Fragen mit (1) stimmt genau, (2) stimmt etwas oder 
(3) stimmt nicht zu beantworten sind. Häufig (und meist mit Absicht) sind einige Fragen gegenläufig, z.B. 
„Ich kann 2 Treppen steigen, ohne außer Atem zu kommen“ oder „Ich brauche Hilfe beim An- und 
Ausziehen“. Wenn zur Auswertung des Bogens immer die ‚gute‘ Antwort 3 Punkte bekommen soll, müssen 
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die Codes für die erste Frage genau umgedreht werden (ich kann 2 Treppen steigen ist 3 Punkte wert, nicht 
einen). Mit Recode ist das sehr einfach:  
RECODE treppe (1=3)(2=2)(3=1). Schreiben Sie in so einem Fall auch die Klammer (2=2) immer hin, das 
verhindert Fehler und man versteht den Sinn des Befehls auf den ersten Blick. 

RECODE  DIAG (1, 2, 5 = 1) (3, 4 = 2) (ELSE = 3) INTO diag_h. 
VALUE LABELS  diag_h  1 "kardial"  2 "pulmonal"  3 "andere". 

Führt zu dem gleichen Ergebnis wie das Beispiel mit den IF-Befehlen weiter oben. 
RECODE  Frage07  (1=4)(2=3)(3=2)(4=1)(ELSE=COPY)  INTO  Frage07neu. 

Zur Berechnung eines Scores soll bei Frage 7 die Antwort 1 (stimmt ganz) mit 4 Punkten, Antwort 4 (stimmt 
gar nicht) mit einem Punkt bewertet werden. Das Ergebnis soll in eine neue Variable geschrieben werden. 
Alle übrigen Werte (z.B. Codes für fehlende Werte wie 99= „keine Angabe“ sollen unverändert in die neue 
Variable übernommen werden. 

RECODE  Diag ("positiv"=1) ("negativ" = 0) ("fraglich" "unklar" = 9) INTO Diagnose. 
VALUE LABELS  Diagnose 0 "negativ" 1 "positiv" 2 "unklar". 

Da in SPSS die Verwendung von Textvariablen oft nicht möglich ist, wird Diag in eine neue numerische 
Variable umcodiert, die Aussagen „unklar“ und „fraglich“ werden hier zusammengefasst. Dabei ist zu 
beachten, dass die Schreibweise exakt übereinstimmen muss, „Positiv“ würde nicht zu 1, sondern zu SYSMIS 
(oder Sie schreiben ("positiv" "Positiv" "POSITIV"=1)). 

RECODE  sex (1 = 2) (2 = 1). IF (sex = 1) sex = 2. 
  IF (sex = 2) sex = 1. 

Während der RECODE-Befehl links die Codes für das Geschlecht korrekt austauscht, setzen die beiden IF-
Anweisungen rechts das Geschlecht für alle Fälle auf 1, weil die im ersten Schritt von 1 auf 2 umcodierten 
Werte im zweiten Schritt wieder auf 1 gesetzt werden. 

 

Die Dialogbox erreichen Sie über  
{Transformieren   

Umcodieren in andere Variablen}  
bzw. über {Transformieren   

Umcodieren in dieselben Variablen}, 
um die alten Inhalte einer Variablen zu 
überschreiben. Wählen Sie die erste zu 
recodierende Variable im Listenfeld links 
und schicken Sie sie mit dem Pfeilfeld in 
die große Box. Klicken Sie in die Box 
‘Ausgabevariable Name:’, tippen Sie den 
Namen der neuen Variablen ein und 
klicken Sie auf [Ändern]. Wiederholen Sie 
diese Schritte, um weitere Variablen nach 
den gleichen Regeln zu recodieren. 
Danach klicken Sie auf das Feld 
[Alte und neue Werte ...]. Wählen Sie im 
Rahmen ‚Alter Wert‘ die gewünschte 
Option und tragen Sie die benötigten Werte 
in die Kästchen ein. Tippen Sie in die Box 
‚Neuer Wert‘ den neuen Wert ein und 
klicken Sie auf [Hinzufügen], damit die 
Anweisung in die Liste übertragen wird. 
Fehler korrigieren Sie mit [Ändern] bzw. 
[Entfernen]. Mit [Weiter] und schließlich 
mit [OK] machen Sie Ihre Eingaben 
wirksam. 
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6.5. Treffer zählen mit COUNT 
In Ihren Daten gibt es u.a. die Variablen Frage1, Frage2 und Frage3, die mit 0 (nein) oder 1 (ja) codiert sind. 
Sie möchten die Zahl der ja-Antworten ermitteln. Das können Sie mit den folgenden Anweisungen machen: 
COMPUTE  anzja = 0. 
IF (Frage1 = 1) anzja = anzja +1. 
IF (Frage2 = 1) anzja = anzja +1. 
IF (Frage3 = 1) anzja = anzja +1. 
Die erste COMPUTE-Anweisung setzt den Zähler für alle Patienten zunächst auf null. Die Gleichung anzja = 
anzja+1 ist zwar mathematisch unsinnig, aber als Zuweisung in SPSS korrekt: anzja wird um eins erhöht und 
das Ergebnis anschließend wieder in der Spalte anzja gespeichert. 
Bei 100 Fragen müssten Sie folglich 100 IF-Anweisungen formulieren. Besonders wenn alle Fragen in der 
Datenmatrix hintereinanderstehen und die Antworten gleich codiert sind, ist die COUNT-Anweisung erheblich 
kürzer. 

COUNT  zielvariable = variablenliste (ergebnisliste) variablenliste (ergebnisliste) usw. 
zielvariable nimmt das Ergebnis (Anzahl Treffer) auf. Mit variablenliste zählen Sie die zu untersuchenden 
Variablen auf und in ergebnisliste die Werte, die als Treffer gewertet werden sollen. Beispiele: 
COUNT anzja1 = frage001 to frage100 (1). 
COMPUTE prozja1 = anzja1 / NVALID(frage001 TO frage100) * 100. 

anzja1 zählt für jeden einzelnen Patienten, wie viele der Variablen frage001 bis frage100 den Code 1 
enthalten. Da nur die „Jas“ gezählt werden, wird nicht zwischen „nein“ und fehlenden Antworten 
unterschieden. In der zweiten Zeile wird durch die Anzahl der nicht fehlenden Antworten geteilt und mit 
100 multipliziert, prozja1 ist also der Prozentsatz der „ja“-Antworten bezogen auf die vorhandenen 
Antworten. 

COUNT anzja2 = f1 f2 f3 f5 f7 f10 (1) f4 f6 f8 f9 (0). 
Für die Fragen 1, 2, 3, 5, 7 und 10 soll die Antwort 1 (ja), für die Fragen 4, 6, 8 und 9 dagegen die Antwort 
0 (nein) als Treffer gezählt werden. 

COUNT rrhoch = rrdia1 rrdia2 rrdia3 rrdia4 (100 THRU HIGHEST). 
rrhoch enthält die Anzahl der Messungen mit einem diastolischen Blutdruck von 100 oder darüber. 

Das Dialogfenster finden Sie über {Transformieren  Werte in Fällen zählen...}. 

6.6. RANK: Ränge bilden 
In parameterfreien Tests werden oft die tatsächlichen Messwerte durch Ränge ersetzt. Sie werden kaum einen 
Mann-Whitney-Test in SPSS selbst programmieren, die Rangfunktion kann aber manchmal sehr nützlich sein. 
RANK VARIABLES = variable (A oder D) BY untergruppe 
    / TIES = MEAN oder LOW oder HIGH oder CONDENSE 
INTO varname . 
variable enthält die Werte, die in Rangzahlen umgewandelt werden sollen. Ist BY untergruppe angegeben, 
werden die Ränge für jede Untergruppe vergeben (als ob die Rangfunktion für jede Untergruppe getrennt 
aufgerufen würde). Falls gleiche Zahlen auftreten, bekommen sie auch die gleiche Rangzahl. Sie haben die 
Möglichkeiten MEAN (voreingestellt), LOW, HIGH oder CONDENSE. 
Angenommen, die ersten 4 Werte sind gleich und den fünften Wert gibt es nur einmal, so ergibt MEAN für 
die ersten vier Werte den Rang 2,5 (Mittelwert (1+2+3+4)/4) ), LOW ergibt 1 und HIGH 4. Der fünfte Wert 
bekommt in allen 3 Fällen den Rang 5. Bei CONDENSE bekämen die ersten vier Werte den Rang 1, der fünfte 
die 2. (A) steht für ascending (aufsteigend), (D) für descending (absteigend). Das Ergebnis schreibt SPSS 
normalerweise in eine neue Variable mit dem Namen der Ursprungsvariablen und einem vorangestellten R 
(z.B. werte1 und Rwerte1), alternativ dürfen Sie mit INTO eine Zielvariable bestimmen. Problematisch: diese 
Variable darf noch nicht existieren, sonst legt SPSS eine neue mit dem Namen RANxxx an (xxx ist eine 
dreistellige Zahl).  
Der Menüaufruf lautet {Transformieren  Rangfolge bilden ...}. Wichtig: Um die Ränge zu ermitteln, 
müssen zuerst alle Daten gelesen und sortiert werden. Deshalb kann SPSS den Befehl RANK nicht wie andere 
Transformationen zwischenspeichern, er löst sogar die Ausführung eventuell offener Transformationen aus. 
Beispiel 1) 
Angenommen, Sie haben eine Liste von 678 Patienten, aus denen Sie genau 50 für eine spezielle Befragung 
zufällig auswählen wollen. Falls Probanden die Teilnahme verweigern, sollen sie durch andere ersetzt werden 
(dass das zu einem systematischen Fehler führen könnte, soll hier nicht weiter berücksichtigt werden). Sie 
könnten nun für alle Patienten je ein Los erstellen und so lange ziehen, bis Sie Ihre 50 Interviews zusammen 
haben. In SPSS lösen Sie das Problem mit folgender Syntax: 
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SET SEED = RANDOM. 
COMPUTE Zufz = UNIFORM(1). 
RANK VARIABLES = Zufz. 
SORT CASES BY RZufz. 
Mit dem ersten Befehl initialisieren Sie den Zufallszahlengenerator mit einem zufälligen Startwert. Danach 
berechnen Sie die neue Variable Zufz und weisen jedem Fall eine gleichverteilte (uniforme) „Zufallszahl“ 
zwischen 0 und 1 zu. Mit dem RANK-Kommando machen Sie aus diesen Zahlen eine Folge von 1 bis 678. In 
dieser Reihenfolge kontaktieren Sie nun die Probanden, bis die 50 Interviews erreicht sind. 
Beispiel 2) 
Sie haben aus einer Datenbank Follow-Up-Bögen eingelesen. In der Variablen PatNr steht die Kennung der 
Patienten, in FuDat das Datum der Erhebung. Sie wissen nicht, wie viele Follow-Ups von den einzelnen 
Patienten vorliegen. Da ein Datum intern als Zahl gespeichert wird (je später der Termin, um so größer die 
Zahl), hilft hier die RANK-Funktion weiter: 
DELETE VARIABLES = RFuDat. 
RANK VARIABLES = FuDat BY PatNr. 
FREQUENCIES VARIABLES = RFuDat. 
In der Variablen RFuDat sind nun die Follow-Ups für jeden Patienten chronologisch durchnumeriert, die 
Auszählung liefert eine Übersicht, wie viele Follow-Ups pro Patient vorliegen. Mit Hilfe der Rangzahl können 
Sie nun das erste, zweite, dritte, ... FollowUp getrennt speichern, um sie zu einer Datei zusammenzufügen, in 
der die FollowUps pro Patient nebeneinander in einer Zeile stehen (s. letztes Kapitel). 
Da SPSS die Variable RFuDat nicht überschreibt, kann man sie vorsichtshalber vorher löschen (s. 6.8). 
 

6.7. Gewichten mit WEIGHT 

In einer normalen Auswertung, bei der jede Datenzeile einen Fall 
repräsentiert, werden Sie WEIGHT kaum benötigen. Anders sieht es aus, wenn Sie z.B. eine fertige 
zweidimensionale Häufigkeitstabelle selbst erstellt haben oder in einer Publikation abgedruckt finden und 
damit vielleicht einen 2-Test rechnen wollen. Die Tabelle zeigt zwei dichotome Merkmale (Variablen), das 
Geschlecht und die Rauchgewohnheiten. In der Datenmatrix richten Sie zwei Variablen ein: SEX (1=männlich, 
2=weiblich) sowie Rauch (0=nein, 1=ja). Anstatt nun 64 Datenzeilen mit der Kombination 0/1 (Nichtraucher) 
einzutippen, führen Sie eine neue Variable ein, die Sie z.B. Anzahl nennen könnten und tragen hier die 
Häufigkeiten ein. Danach müssen Sie SPSS natürlich noch sagen, dass Anzahl die Häufigkeit der Fälle enthält, 
d.h. wie stark jede einzelne Datenzeile zu gewichten ist. Dazu dient die Anweisung  
WEIGHT  BY  variable. 
In unserem Beispiel müssten Sie also   WEIGHT  BY  Anzahl.   schreiben.  
WEIGHT  OFF.  schaltet die Gewichtung wieder aus. 
Wenn Sie die Maus vorziehen, benutzen Sie das Menü {Daten  Fälle gewichten ...}. 

 Nichtraucher Raucher gesamt 

männlich   64   82 146 

weiblich   86   68 154 

gesamt 150 150 300 

Tabelle:   Rauchgewohnheiten  und Geschlecht  

Das Ergebnis des 2 - Tests finden Sie als Beispiel für die 
Statistikprozedur CROSSTABS. 
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6.8. Variablenwerte löschen 
Wie schon mehrfach erwähnt, ignoriert SPSS bei bedingten Berechnungen alle Fälle, die die Bedingung nicht 
erfüllen. Das kann zu schwerwiegenden Fehlern führen. Wenn Sie Daten korrigieren oder neue Fälle anfügen, 
müssen Sie alle Berechnungen noch einmal durchführen, um die Ergebnisse zu aktualisieren (kein großer 
Aufwand, wenn die Befehle als Syntax gespeichert wurden). Aber wehe, wenn durch eine Korrektur für einen 
Patienten eine Bedingung nicht mehr zutrifft. Dann bleiben früher berechnete Größen einfach stehen! Um 
diesen Fehler zu vermeiden, gibt es zwei Möglichkeiten: 
a) Sie speichern Ihre Daten ohne die berechneten Variablen. Vor der Auswertung starten Sie die Syntax mit 
den Transformationsanweisungen. Dann werden die zu berechnenden Variablen jedes Mal neu angelegt. 
b) Wenn eine Variable nur über IF- oder RECODE INTO-Anweisungen berechnet wird, löschen Sie vorher 
sicherheitshalber alle Werte: 
DELETE VARIABLES  var . löscht die Variable samt Werten aus der Datenmatrix. Wenn es die 

Variable noch nicht gibt, führt das natürlich zu einer Warnung, die 
aber ignoriert werden kann und den Ablauf nicht weiter stört. 

COMPUTE  var  =  $SYSMIS . setzt alle Werte in der Spalte auf SYSMIS, beachten Sie das $-
Zeichen! (Nur für numerische Variablen! $SYSMIS kann nicht in 
Vergleichen verwendet werden!) 

RECODE  var (ELSE = SYSMIS) . setzt ebenfalls alle Werte in der (numerischen) Variable auf SYSMIS. 
Mit dem ersten Befehl wird die Variable gelöscht, das heißt sie wird bei der nächsten Berechnung am Ende 
neu angefügt. Mit den beiden anderen Kommandos behält die Variable ihre Position in der Datenmatrix, 
außerdem bleiben Typ und Labels erhalten. 
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7. Fälle für die Auswertung selektieren 
Diese Funktion benötigen Sie, wenn statistische Auswertungen (nicht die bisher erklärten Transforma-
tionen!) nur mit einem Teilkollektiv ausgeführt werden sollen. Bevor Sie z.B. zwei Gruppen mit statistischen 
Tests vergleichen, sollte man deskriptive Statistiken innerhalb der Gruppen errechnen. Dazu müssen Sie SPSS 
anweisen, die Auswertung nur mit einem Teil der Fälle durchzuführen. SPSS bietet dazu drei Möglichkeiten, 
die permanente Selektion, die Filterung und das Splitten (Aufteilen) der Datei. 

7.1. Permanente Selektion  (Vorsicht!) 
Bei der permanenten Selektion löscht SPSS alle Fälle (Zeilen) aus der Datenmatrix, die nicht die angegebene 
Bedingung erfüllen. Wenn Sie Ihre Daten seit dem Einlesen von der Platte verändert haben, sollten Sie sie also 
vorher unbedingt speichern! Um die Selektion wieder aufzuheben, müssen Sie die vollständige Datei erneut 
einlesen. Natürlich können Sie bei Bedarf auch nur die ausgewählten Fälle speichern. Benutzen Sie dafür aber 
nur {Datei  Speichern unter...} und geben Sie der Datei einen neuen Namen. Wenn Sie nach der Selektion 
{Datei  Speichern} oder das entsprechende Icon anklicken oder bei Programmende die Frage ‚Inhalt des 
Daten-Editors speichern?‘ bejahen, überschreibt SPSS Ihre Datei und Sie verlieren alle Daten von den 
ausgeschlossenen Fällen! Das Einzige was Ihre Daten dann noch retten kann, ist eine Sicherungskopie! Tipp: 
Speichern Sie das Teilkollektiv nach der Selektion immer sofort mit {Datei  Speichern unter...} unter einem 
neuen Namen ab, dann können Sie die ursprüngliche Datei nicht mehr aus Versehen überschreiben. Alternativ 
können Sie die Daten vorher in ein neues Dataset kopieren (s. Kapitel über die Verwendung mehrerer Daten-
fenster ab Seite 67). Und da Daten gelöscht wurden, hat SELECT IF natürlich auch Einfluss auf 
Transformationen. 
Der allgemeine Befehl lautet: 
SELECT IF   (bedingung). 
Die Bedingung formulieren Sie genauso wie im IF - Befehl, trotzdem sollten Sie die beiden Befehle nie 
verwechseln: IF = bedingtes Rechnen,  SELECT IF = löschen aller unerwünschten Fälle! Beispiele: 
SELECT IF (sex = 2). 

Entfernt alle Männer und Patienten ohne Angaben zum Geschlecht aus der Datenmatrix. 
SELECT IF (qol0 < 60 OR qol2 < 60 OR qol4 < 60). 

Lässt nur die Patienten übrig, deren Lebensqualität mindestens einmal unter 60 lag. 
SELECT IF benutzt man dann, wenn mit dem gleichen Teilkollektiv aus einer großen Zahl von Fällen viele 
statistische Prozeduren gerechnet werden sollen. Da SPSS die Selektion nur einmal ausführen muss, sparen 
Sie Rechenzeit. Außerdem können Sie mit SELECT IF ein Teilkollektiv bilden und in eine neue Datei 
schreiben. 

7.2. Filtern 
Eine andere Möglichkeit der Selektion ist das Filtern. Wenn SPSS die Daten für eine statistische Prozedur aus 
der Datenmatrix holt, prüft es für jeden einzelnen Fall, ob er in die Berechnung eingeschlossen wird 
(Bedingung erfüllt) oder nicht (Bedingung nicht erfüllt oder SYSMIS). Im letzteren Fall übergeht SPSS die 
Datenzeile einfach, d.h. die Statistikprozedur bekommt nur die nicht ausgefilterten Fälle durchgereicht. Wenn 
Sie mit dem gleichen Filter nacheinander 5 Prozeduren aufrufen, wird SPSS die Fälle auch fünfmal filtern. 
Um diesen Vorgang zu beschleunigen, akzeptiert SPSS für die Filtervariable nur 3 Möglichkeiten: Entweder 
der Wert ist FALSCH (0), WAHR (1) oder SYSMIS. Wie SPSS auf andere Werte als 0 und 1 reagiert, ist nicht 
definiert und kann sich von Version zu Version ändern. 
Eine Filtervariable schaffen Sie sich mit einer Anweisung im Format 
COMPUTE  fvar = (bedingung). 
Dabei ist fvar ein beliebiger Variablenname, als Ergebnisse liefert SPSS nur 0, 1 oder SYSMIS. 
Um die Variable als Filter zu aktivieren, benutzen Sie den Befehl 
FILTER BY  fvar. 
Von nun an berücksichtigt SPSS in Statistikprozeduren nur noch die Fälle, bei denen fvar eine 1 für TRUE 
enthält. Bei aktivem Filter erscheint in der Statuszeile des Datenfensters ‘Filter an’, außerdem wird bei allen 
ausgefilterten Fällen in der Datenmatrix die Nummer vor der Datenzeile durchgestrichen. In den (üblicher-
weise ausgeblendeten) Anmerkungen im Ausgabefenster (Viewer) wird die Filterung ebenfalls vermerkt. Auf 
Transformationen wie COMPUTE oder COUNT wirkt der Filter nicht. 
FILTER  OFF.  schaltet die Filterung ab, um wieder alle Fälle in die Analysen aufzunehmen. 
Die entsprechenden Dialogboxen erreichen Sie über {Daten  Fälle auswählen ...}. Solange die Option ‘Alle 
Fälle’ markiert ist, werden keine Fälle weggelassen. Alle eventuell vorher eingegebenen Filterregeln sind 
abgeblendet und inaktiv. Klicken Sie also zuerst entweder die Option ‘Falls Bedingung zutrifft’ oder 
‘Filtervariable verwenden’ an. In dem untersten Kasten wählen Sie zwischen ‘Filtern’ (FILTER BY) und 
‘Löschen’ (SELECT IF; gefährlich; s.o.!). 
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Wenn sie bereits existiert, klicken Sie ‘Filtervariable verwenden’ an und bringen den gewünschten 
Variablennamen von der Auswahlliste in die Namensbox. Sonst aktivieren Sie die Option ‘Falls Bedingung 
zutrifft’, klicken auf den [Falls...] - Knopf und formulieren die Bedingung. SPSS legt automatisch eine neue 
Variable mit dem Namen Filter_$ an und aktiviert sie als Filter. Wenn Sie sie zur späteren Verwendung 
aufheben möchten, geben Sie ihr in der Variablenansicht der Datenmatrix einen anderen Namen. 
Um wieder mit allen Fällen zu arbeiten, d.h. um die Filterung abzuschalten, rufen Sie die Dialogbox erneut 
auf und klicken die Option ‘Alle Fälle’ an. Die eingegebenen Regeln brauchen Sie nicht zu löschen; falls Sie 
später noch einmal mit dem gleichen Filter arbeiten möchten, müssen Sie nur den entsprechenden ‚Knopf‘ 
(z.B. Filtervariable verwenden) wieder aktivieren. 

7.3. Datei aufteilen (Split File)  
Diese Funktion dient dazu, die Daten für eine statistische Auswertung (z.B. Auszählung, Mittelwert und Histo-
gramme) in Teilkollektive aufzuteilen. Statt mit Hilfe eines Filters erst nur die Frauen auszuwählen, ein paar 
Statistiken zu berechnen und dann das Ganze mit einem neuen Filter nur für die Männer zu wiederholen, 
können Sie Ihre Daten auch anhand der Variablen Geschl aufteilen. 
Bevor Sie diesen Befehl anwenden, müssen Sie aber Ihre Datei unbedingt anhand der Split-Variablen 
sortieren! Ursprünglich war die Wirkung dieses Befehls einfach. Sobald sich der Wert der Split-Variablen 
von einer Zeile zur nächsten änderte, begann SPSS mit einer neuen Gruppe. Standen in der Datenmatrix z.B. 
nacheinander 3 Männer, eine Frau, ein Mann, 2 Frauen usw., so bildete SPSS Untergruppen mit der Fallzahl 
3, 1, 1, 2 usw. Was die aktuelle SPSS-Version bei unsortierten Dateien macht, ist kaum nachvollziehbar. Egal; 
wichtig ist zu wissen, dass Sie ihre Daten nach der Split-Variablen sortieren müssen, damit brauchbare 
Ergebnisse herauskommen. Der entsprechende Menü-Aufruf fügt den Sortierbefehl automatisch ein. 
Erschrecken Sie also nicht, wenn sich die Reihenfolge der Zeilen plötzlich ändert und vor allem versuchen Sie 
nicht, die ursprüngliche Reihenfolge wieder herzustellen, solange SPLIT FILE aktiv ist! Als Erinnerung 
erscheint ganz rechts in der Fußzeile des Datenfensters der Hinweis „Datei aufteilen an“. 
Die Kommandofolge zum Aufteilen einer Datei lautet 
SORT  CASES  BY  splitvar. 
SPLIT  FILE  LAYERED  oder  SEPERATE  BY  splitvar. 
(Statistische Analysen) 
SPLIT  FILE  OFF. 
Bei SPLIT FILE SEPERATE ... werden alle Analysen so ausgeführt, als würde die gleiche Befehlsfolge mit 
einer geänderten Filteranweisung mehrfach wiederholt. Erst werden also z.B. alle Berechnungen 
(Auszählungen, Statistiken, Diagramme) für die Männer durchgeführt und danach für die Frauen. Bei  SPLIT 
FILE LAYERED ... werden die Gruppen dagegen in einer Tabelle zusammengefasst. 
Wichtig: Einige Prozeduren wie EXAMINE erlauben die direkte Angabe einer Gruppenvariablen, dann darf 
kein SPLIT FILE für diese Variable aktiv sein. Das gilt natürlich erst recht, wenn Sie zwei Gruppen mit einem 

Test vergleichen wollen. Wenn Sie erst SPLIT 
FILE BY geschl eingeben und danach die Hämo-
globinwerte von Männern und Frauen mit einem 
U-Test vergleichen, so testet SPSS erst nichts 
gegen die Männer und dann die Frauen gegen 
nichts. Statt einem Ergebnis bekommen Sie nur 
zwei Fehlermeldungen. Erst nach SPLIT FILE 
OFF wird der Test so durchgeführt, wie Sie es 
erwarten. 
Über die Menüs kommen Sie mit {Daten 
Aufgeteilte Datei ...} zum links abgebildeten 
Dialog. Alle Fälle bedeutet, dass die Datei nicht 
geteilt wird (SPLIT FILE OFF). Gruppen 
vergleichen entspricht der Option layered, 
Ausgabe ... aufteilen der Option separate. Wählen 
Sie die Variable(n) aus und lassen Sie Datei ... 
sortieren aktiv, außer Sie sind sicher, dass Ihre 
Daten schon korrekt sortiert sind. 
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8. Variablen sortieren, selektieren und umbenennen 

8.1. Datenmatrix sortieren 
Manchmal ist es nötig, die Datenmatrix zu sortieren, z.B. nach der Patientennummer, um die Vollständigkeit 
der Eingabe zu überprüfen oder für SPLIT FILE (s.o.). Der Befehl lautet 
SORT  CASES  BY  var1, var2, var3 . 
Meistens genügt die Angabe einer Variablen (z.B. SORT CASES BY pnr.). Sollen zum Beispiel die Fälle bei 
gleicher pnr nach dem Termin sortiert werden, lautet der Befehl SORT  CASES  BY  pnr  termin. 
Normalerweise sortiert SPSS immer aufsteigend (a), ggf. müssen Sie hinter dem Variablennamen ein (d) in 
Klammern für descending (absteigend) schreiben. Alternativ verwenden Sie {Daten  Fälle sortieren ...} 
oder Sie klicken im Datenfenster einfach mit rechts auf den entsprechenden Spaltenkopf. Um die Sortierung 
beizubehalten, müssen Sie den Datenfile speichern. 

8.2. Variablen löschen 
Gelegentlich wird es vorkommen, dass Sie eine oder mehrere Variablen aus Ihrer Datenmatrix löschen 
möchten. Um eine einzelne Variable zu löschen, die Sie nicht mehr benötigen (z.B. eine falsch berechnete 
Größe oder eine Hilfsvariable), markieren Sie sie, indem Sie in der Datenansicht auf den Spaltenkopf mit dem 
Variablennamen bzw. in der Variablenansicht auf den Zeilenkopf klicken. Anschließend drücken Sie auf die 
Taste <Entf>. SPSS löscht ohne nachzufragen, die Aktion kann aber mit einem sofortigen {Bearbeiten  
Rückgängig} widerrufen werden. 
In der Syntax gibt es den Befehl  DELETE  VARIABLES  varliste . Sie können den Befehl bei Bedarf auch 
prophylaktisch verwenden. Falls die Variable (noch) nicht existiert, zeigt SPSS eine Warnung an, die Sie aber 
getrost ignorieren können. Alternativ können Sie Variablen beim Einlesen oder Speichern der Daten 
weglassen; s. GET FILE  bzw.  SAVE OUTFILE. 

8.3. Variablen verschieben 
Wenn Sie eine Variable verschieben möchten (der neu berechnete Score soll nicht am Ende der Datei, sondern 
direkt hinter seinen Faktoren stehen), schalten Sie in die Variablenansicht. Markieren Sie eine oder auch 
mehrere Variablen. Bringen Sie den Mauszeiger auf eine markierte Zeile und drücken und halten Sie die linke 
Maustaste. Wenn Sie die Maus bewegen, erscheint eine rote Linie zwischen den Zeilen, bei Bedarf scrollt die 
Tabelle über den Bildschirm. Sobald Sie die Maustaste loslassen, werden alle markierten Variablen zur roten 
Linie verschoben. Um die Aktion abzubrechen, halten Sie <Esc>, bevor Sie die Maustaste loslassen. Nicht zu 
empfehlen ist das Verschieben von Variablen in der Datenansicht da umständlich und gefährlich; Sie können 
dabei leicht Variablen überschreiben. Für größere Aktionen nehmen Sie lieber das Syntax-Kommando SAVE 
OUTFILE. 

8.4. Variablen umbenennen 
Wie Sie über die grafische Oberfläche Variablen einen neuen Namen geben, wissen Sie schon (einfach den 
Namen in der Variablenansicht ändern). Bei vielen Variablen oder bei automatisierten Prozessen benutzen Sie 
besser die Syntax. Sie lautet 
RENAME VARIABLES (alt=neu) (alt=neu) usw. . 
Die ‚alten‘ Variablennamen müssen natürlich alle vorhanden sein, die ‚neuen‘ dürfen dagegen noch nicht exis-
tieren. In einer Klammer dürfen Sie auch mehrere Variablen aufführen, vor und hinter dem Gleichheitszeichen 
müssen aber gleich viele Namen stehen. Mit (sex  age  weight = geschl  alter  gewicht) könnten Sie z.B. die 
Namen ins Deutsche übersetzen. Übertragen Sie bei Bedarf mit {Extras  Variablen ...} und [Einfügen] 
Variablennamen direkt ins Syntaxfenster, dort können Sie Texte verschieben, kopieren oder automatisch 
suchen und ersetzen lassen. Damit lassen sich Tipparbeit und somit auch Tippfehler reduzieren. 
RENAME VARIABLES ist ein eigenständiges SPSS-Kommando, taucht aber in einigen Befehlen auch als 
Option /RENAME auf, etwa in GET FILE oder SAVE OUTFILE (S. 65). Die folgenden Kommandos sind 
äquivalent in Bezug auf den Ausgabefile, im unteren Fall bleibt aber die aktuelle Datenmatrix unverändert. 
Statt 3 Klammern mit je einer Variablen können Sie auch wie oben alle Variablen in eine Klammer schreiben. 
RENAME  VARIABLES  (sex = geschl) (age = alter) (weight = gewicht) . 
SAVE  OUTFILE = "c:\tmp\test1.sav". 
oder 
SAVE  OUTFILE = "c:\tmp\test1.sav" 
    /RENAME =  (sex = geschl) (age = alter) (weight = gewicht). 
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9. Statistische Prozeduren 
Stehen die benötigten Daten in der gewünschten Form in der Datenmatrix, so können Sie mit der statistischen 
Analyse Ihrer Daten beginnen. SPSS stellt dazu zahlreiche Prozeduren zur Verfügung, von denen in den 
folgenden Kapiteln einige beschrieben werden, die aus der Vorlesung bekannt sein sollten. 
Erfahrungsgemäß liegen die Schwierigkeiten im Umgang mit diesen Prozeduren weniger in der formalen 
Anwendung als vielmehr im mangelnden statistischen Wissen. Was bedeutet ‘verbundener’ bzw. ‘unver-
bundener’ Test? Was ist eine Gruppenvariable? Welche der angebotenen Verfahren und Statistiken kann ich 
für meine Daten sinnvoll anwenden? Lesen Sie im Zweifelsfall in den entsprechenden Büchern nach oder 
holen Sie statistische Beratung ein. 
Anmerkung: Das Wort signifikant heißt nichts weiter als bedeutsam. Fällt einem Arzt auf, dass Medikament 
A besser zu wirken scheint als Medikament B, ist das im eigentlichen Wortsinn signifikant (zumindest für 
diesen Arzt). Die Teststatistik versucht, solche Aussagen anhand von mathematischen Modellen zu 
objektivieren. Lautet wie hier die Arbeits- oder Alternativhypothese HA, die Wirkung der beiden Präparate ist 
unterschiedlich“, so ist die Nullhypothese H0 „die Medikamente sind in Ihrer Wirkung gleich“ bzw. beobach-
tete Unterschiede sind rein zufällig. Nun kann man berechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die 
beobachteten Unterschiede rein zufällig zustande kommen. Ist diese Wahrscheinlichkeit klein genug (üblicher-
weise 0.05 = 5% oder darunter), geht man davon aus, dass der beobachtete Unterschied andere Ursachen hat 
als den reinen Zufall und verwirft die Nullhypothese. Das Ergebnis ist auf dem 5%-Niveau statistisch 
signifikant. Diese Wahrscheinlichkeit wird als P-Wert bezeichnet. SPSS berechnet bei allen Tests diesen 
Wert, bezeichnet ihn aber als Signifikanz, was definitiv falsch ist (aus dem P-Wert ergibt sich, ob ein 
Testergebnis signifikant ist). Diese Macke ist bekannt und niemand wird erwarten, dass Sie alle von SPSS 
erzeugten Tabellen manuell korrigieren. Wenn Sie Ihre Ergebnisse in einer Dissertation oder einer Zeitschrift 
veröffentlichen, sollten Sie allerdings diese falsche Formulierung nicht übernehmen. Wie schon erwähnt heißt 
Signifikanz auf deutsch Bedeutsamkeit. Wollen Sie wirklich als Ergebnis Ihrer Arbeit feststellen „die 
Bedeutsamkeit der Studie liegt bei Null“? Schließlich sei noch erwähnt, dass SPSS auch beim P-Wert nur ein 
paar Nachkommastellen ausgibt. Ein Ergebnis wie „Signifikanz = 0.00“ bedeutet nicht, dass die Irrtums-
wahrscheinlichkeit wirklich Null ist (das hieße 100% Sicherheit, jeglicher Irrtum ist ausgeschlossen). Korrekt 
ist hier die Formulierung P < 0.01.  

Formal benutzen Sie die statistischen Prozeduren genau so wie die bisher erläuterten Kommandos. Zunächst 
müssen Sie festlegen, welche Variable(n) aus der Datenmatrix benutzt werden soll(en). Danach können Sie oft 
weitere Unterkommandos angeben, die wie immer in SPSS mit einem Schrägstrich und einem vorgegebenen 
Schlüsselwort eingeleitet werden. In den Dialogboxen finden Sie diese Unterkommandos oft als Schalter, die 
weitere Dialogfenster öffnen. 
Am Beispiel des Befehls FREQUENCIES werden wir noch einmal den Umgang mit den Dialogboxen 
erklären. Danach sollten Sie keine großen Schwierigkeiten mehr haben, die benötigten Dialogfelder auszu-
füllen bzw. anzukreuzen. Falls Ihnen das Zusammenklicken der Kommandos zu umständlich oder zu 
undurchsichtig ist, so formulieren Sie stattdessen Ihre Anweisungen im Syntaxfenster. 
Im Kapitel FREQUENCIES finden Sie auch eine Einführung in den Umgang mit Grafiken. 
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Das folgende Schema gibt eine grobe Hilfe, welche statistische Verfahren Sie auf welche Daten anwenden 
können. Die entsprechenden SPSS-Befehle sind in kursiver Fettschrift gedruckt. 

 

9.1. Deskriptive Statistik 
Der erste Schritt in einer Auswertung besteht meistens darin, die gesammelten Daten bzw. Untergruppen 
daraus tabellarisch aufzulisten, mit passenden Maßzahlen zu beschreiben oder durch Grafiken darzustellen. 
Nicht selten stößt man dabei auf unmögliche Werte, die auf Fehler bei der Erfassung oder Eingabe der Daten 
hinweisen. 

9.1.1. FREQUENCIES:  Eindimensionale Häufigkeiten 
Wie der Name schon vermuten lässt, erstellt FREQUENCIES Häufigkeitstabellen, d. h. die Prozedur ermittelt 
für eine Variable, welche Ausprägungen wie häufig vorkommen. Diese Häufigkeitsverteilungen können auf 
Wunsch bildlich dargestellt sowie verschiedene Lage- und Streumaße angefordert werden. 
FREQUENCIES  VARIABLES = variablenliste 
 /FORMAT = formatangaben 
 /STATISTICS = MEDIAN MEAN STDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SKEWNESS 
 /PERCENTILES = perzentile 
 /NTILES = anzahl 
 /BARCHART    /PIECHART  /HISTOGRAM. 
Häufigkeitstabelle: Wenn Sie nur eine variablenliste angeben, erzeugt SPSS für jede angegebene Variable 
eine Häufigkeitstabelle. Was für qualitative Fragen durchaus erwünscht ist (welche Antwort kam wie oft vor?), 
kann bei stetigen Messgrößen und vielen Fällen zu einer langen, unübersichtlichen Liste werden. Um diese 
Liste zu unterdrücken, benutzen Sie die Angabe FORMAT: 
 /FORMAT =  NOTABLE  oder 
 /FORMAT = LIMIT(10) 
Während die obere Zeile die Ausgabe aller Häufigkeitstabellen unterdrückt, prüft SPSS bei der unteren für 
jede der aufgeführten Variablen, ob die Zahl der unterschiedlichen Ausprägungen größer ist als das angegebene 
LIMIT (frei wählbar, hier z.B. 10), nur dann wird die Tabelle unterdrückt. Diese Angabe ist praktisch, wenn 
die variablenliste sowohl qualitative als auch quantitative Variablen enthält. 
Außerdem können Sie bestimmen, wie die Häufigkeitstabellen aussehen sollen:  
 /FORMAT = AVALUE  oder  DVALUE  oder  AFREQ  oder  DFREQ. 
VALUE sortiert nach den Werten, FREQ nach der Häufigkeit. Das A am Anfang steht für ascending 
(aufsteigend), das D für descendig (absteigend). Voreingestellt ist AVALUE, bei DFREQ würde die häufigste 
Antwort oben in der Liste stehen. 
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Lage- und Streumaße: nur für quantitative Variablen sinnvoll 
 /STATISTICS = aufzählung 
 /PERCENTILES = perzentile     oder     /NTILES = anzahl 
Zählen Sie die Schlüsselworte für die gewünschten Werte hinter STATISTICS = auf. SPSS bietet die Lage-
maße MEAN (arithmetisches Mittel), SEMEAN (Standardfehler für MEAN),  MEDIAN, MODE 
(Modalwert = häufigster Wert) und SUM (Summe), die Dispersionsmaße STDEV (Standardabweichung), 
VARIANCE, MINIMUM, MAXIMUM und RANGE (Spannweite = Max-Min) sowie SKEWNESS 
(Schiefe), SESKEW (Standardfehler für SKEWNESS), KURTOSIS (Wölbungsmaß) und SEKURT 
(Standardfehler für KURTOSIS) zur Auswahl an. 
Hinter PERCENTILES = nennen Sie die gewünschten Perzentilwerte, jede Angabe zwischen 0 und 100 ist 
erlaubt, auch gebrochene Zahlen sind möglich (denken Sie ggf. an den Dezimalpunkt),  z.B.   25  75   zur 
Berechnung der Quartile. NTILES gibt ebenfalls Quantile an, wobei SPSS die Stichprobe in anzahl 
Abschnitte mit gleicher Häufigkeit einteilt. Die Angabe NTILES = 4 berechnet also den Median und die 
Quartilwerte (Perzentile 25, 50 und 75). 
Grafiken: 
 /BARCHART Balkendiagramm für qualitative Variablen 
 /PIECHART Kreisdiagramm  (Tortendiagramm) für qualitative Variablen 
 /HISTOGRAM Histogramm für quantitative Variablen 
BARCHART erzeugt für jede vorhandene Ausprägung der Variablen eine Säule, die mit dem Wert oder dem 
VALUE LABEL beschriftet wird. Handelt es sich z.B. um Schulnoten und niemand hat eine „3“ bekommen, 
so folgt der Balken „4“ direkt der „2“, SPSS lässt hier keine Lücke. Für quantitative Variablen zeichnen Sie 
ein HISTOGRAM(M) mit metrischer x-Achse. Mit NORMAL weisen Sie SPSS an, über das Histogramm 
eine Gauß’sche Glockenkurve zu legen.  

9.1.2. FREQUENCIES über Menü und Dialogboxen 
Die Dialogbox finden Sie unter {Analysieren  Deskriptive Statistiken  Häufigkeiten ...}: 

Zuerst wählen Sie die Variable(n) aus. Dazu klicken Sie sie in der Auswahlliste an und schicken sie anschlie-
ßend mit dem entsprechenden Pfeilknopf in das gewünschte Feld oder ziehen Sie sie mit der Maus (Anklicken 
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und linke Maustaste beim Bewegen gedrückt halten). Durch Ziehen können Sie auch die Reihenfolge in der 
Auswahlliste korrigieren. Bei Häufigkeiten gibt es nur eine Box für die ausgewählten Variablen. In anderen 
Prozeduren müssen Sie mehrere Variablengruppen angeben, z.B. kann es in einer zweidimensionalen Auswer-
tung zwei Boxen geben, eine für die waagerecht aufgetragenen Variablen und eine für die senkrechten. Um 
eine Variable wieder zu entfernen, befördern Sie sie zurück in die Variablenliste. [Zurücksetzen] macht alle 
Einstellungen rückgängig (wie beim ersten Aufruf der Box nach dem Programmstart). 
Die im jeweiligen Kommando möglichen Optionen finden Sie (nicht immer wörtlich!) auf Schaltern wieder, 
die zu weiteren Dialogboxen führen. Bei FREQUENCIES sind z.B. die Optionen BARCHART, PIECHART 
und HISTOGRAM unter [Diagramme ...] zusammengefasst. Klicken Sie die gewünschten Optionen an bzw. 
füllen Sie die benötigten Felder aus und kehren Sie mit [Weiter] zur Hauptbox zurück. 
Beachten Sie, dass die Kommandos und die Dialogboxen nicht immer exakt übereinstimmen. So gibt es z.B. 
kein Kommando, um direkt Quartile anzufordern, auch wenn Sie diese in der [Statistik...]-Box ankreuzen 
können. Als Befehl fordern Sie stattdessen das 25. und das 75. Perzentil an. An dieser Stelle sei noch einmal 
an die Möglichkeit erinnert, das zusammengeklickte Kommando mit dem [Einfügen] - Knopf in das aktuelle 
Syntaxfenster zu bringen, dort zu ergänzen und schließlich mit {Ausführen} abzuschicken. 

Beispiel 1  (qualitative Variable): 
FREQUENCIES   VARIABLES = gruppe  /BARCHART  FREQ. 
Ergebnis: 

 

1. Spalte Die eingegebenen Codes bzw., wenn definiert, die Value Labels   
(hier Placebo und Verum). 

Häufigkeit Häufigkeit der Ausprägung, z.B. haben 24 Probanden Placebo bekommen. 
Prozent Relative Häufigkeit in Prozent, Bezug: 100% = Anzahl der Probanden. 
Gültige Prozente Wie oben, aber Bezug: 100% = Anzahl der gültigen Antworten   

(abzüglich fehlender Werte). 
Kumulierte Prozente Gültige Prozente kumuliert, interessant bei mindestens ordinal skalierten Daten. 
 

Die nebenstehende Grafik zeigt das erzeugte 
Balkendiagramm, das im Grafikfenster von SPSS 
geringfügig verändert wurde: Anschließend wurde das 
Bild in die Zwischenablage von Windows kopiert und 
von dort in dieses Skript eingefügt.  
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Beispiel 2:  quantitative Variable   
FREQUENCIES   VARIABLES = qol0 
   /FORMAT = LIMIT(10) 
   /PERCENTILES = 5 95 
   /STATISTICS = STDDEV VARIANCE RANGE MEAN MEDIAN 
   /HISTOGRAM. 
Ergebnis: 

Da mehr als 10 verschiedene Ausprägungen für die Variable QOL0 
existieren, unterdrückt die Anweisung LIMIT(10) die Ausgabe der 
Häufigkeitstabelle. 
In der Tabelle erscheinen die Fallzahl N (2 fehlende Werte wurde aus der 
Berechnung ausgeschlossen), die angeforderten Statistiken (arithmetisches 
Mittel, Median, Standardabweichung, Varianz und Spannweite) und die 
Perzentile (5% der Angaben liegen unter 31,95 und 5% der Angaben liegen 
über 90,15). 
 
 
 
 
 
 

9.1.3. Grafik am Beispiel eines Histogramms 
Grafiken erreichen Sie über das Menü {Grafik  Alte Dialogfelder} oder als Option in den entsprechenden 
Statistikroutinen über {Analysieren}. Das hier beschriebene Vorgehen gilt für das ‚klassische‘ Grafiksystem, 
das von den Statistikprozeduren verwendet wird. 
Ab und zu versucht SPSS, ein zusätzliches (moderneres?) Grafiksystem einzubauen, um es dann wieder durch 
etwas völlig anderes zu ersetzen. Wer z.B. die „Interaktive Grafik“ von SPSS 15 benutzt hat, kann sich jetzt 
darüber ärgern, dass SPSS sie ohne Vorwarnung ersatzlos gestrichen hat. Seit Version 19 führt 
{Grafik  Diagrammerstellung} zu einem Dialog zur interaktiven Grafikerstellung. Ich habe es ausprobiert 
und viel Zeit damit verschwendet, einen gruppierten Boxplot für mehrere Variablen zu erstellen, bis ich 
merkte, dass das unmöglich ist (über Examine problemlos). Probieren Sie es selbst aus, aber ich werde in 
diesem Skript nicht weiter darauf eingehen. 
Eine Grafik erscheint als Objekt im Outputfenster von SPSS. Dort können Sie sie durch anklicken markieren 
und über die Zwischenablage in ein anderes Dokument kopieren. Alternativ können Sie die Grafiken als 
Dateien speichern, mehr dazu im Anhang (exportieren von SPSS-Output). 
Um die Grafik zu verändern, müssen Sie entweder auf die Grafik doppelklicken oder im Kontextmenü 
{Inhalt bearbeiten  In separatem Fenster} auswählen. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster 
„Diagramm-Editor“. 
Die von SPSS erzeugten Grafiken können Sie innerhalb gewisser Grenzen nachbearbeiten, z.B. Farben, 
Füllmuster und Linientypen verändern, die Achsen anpassen oder Beschriftungen hinzufügen. Dazu aktivieren 
Sie zunächst das separat angezeigte Eigenschaften-Fenster über {Bearbeiten   Eigenschaften}. Bei einen 
Doppelklick auf ein Grafikelement öffnet sich das Eigenschaften-Fenster automatisch. Sobald Sie jetzt ein 
Element (Überschrift, Achse, Balken) anklicken, wird es markiert und die entsprechenden Eigenschaften ange-
zeigt. Diese werden über Tabkarten gruppiert, klicken Sie also oben auf den gewünschten Tab, damit die 
entsprechende Auswahl erscheint. 
Das Angebot hängt von dem markierten Objekt ab, z.B. kennt eine Linie kein flächiges Muster und einer 
Fläche können Sie keinen Schrifttyp zuweisen. Manchmal müssen Sie mehrfach auf ein Objekt klicken 
(langsam, kein Doppelklick!), um ein bestimmtes auszuwählen. Befinden sich in der Grafik z.B. mehrere 
Kurven, so markiert ein Klick zuerst alle Kurven. Ein zweiter Klick auf eine der markierten Kurven selektiert 
nur diese. Bei einigen Items (z.B. Skalierung der Achsen) gibt es eine automatische Voreinstellung. Ist sie 
aktiviert (über einen Haken in der Checkbox bzw. einen schwarzen Punkt in einem Auswahlfeld), ignoriert 
SPSS alle manuellen Einstellungen. Sie müssen die Automatik deaktivieren, bevor Sie manuell Werte 
eingeben können. Die Karteikarte „Text“ dient dazu, Typ, Größe oder Farbe einer Schrift zu verändern. Um 
den Wortlaut zu ändern, müssen Sie im Grafikfenster noch einmal auf den markierten Text klicken, damit dort 
eine Schreibmarke erscheint. 
Bei Histogrammen ist eine Nachbearbeitung oft notwendig, da es nicht möglich ist, in der Syntax den 
Startpunkt oder die Klassenbreite anzugeben. Diese können Sie nachträglich im Grafikeditor korrigieren. 
Klicken Sie im Bild das Histogramm an und wählen Sie im Eigenschaftsfenster Klassierung/Gruppierung. 
Aktivieren Sie im Rahmen X-Achse „Benutzerdefiniert“, dann können Sie wahlweise die Anzahl der Intervalle 
(Klassen) oder die Intervallbreite (Klassenbreite) eingeben. Was hier als „Anker“ bezeichnet wird, ist der 
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Beginn des Histogramms, also die Untergrenze für die erste Klasse. Dieser Wert sollte normalerweise Null 
oder ein Vielfaches der Klassenbreite sein. 

Eingaben im Eigenschaftsfenster bleiben zunächst ohne Wirkung, erst wenn Sie auf [Zuweisen] klicken, 
ändert sich auch die Grafik. Wenn Sie das Eigenschaftenfenster schließen oder ein anderes Objekt anklicken, 
ignoriert SPSS alle noch nicht zugewiesenen Änderungen. 
Für zusätzliche Anmerkungen können Sie über {Optionen   Textfeld} eine Textbox einfügen, die Sie mit 
der Maus nach Belieben verschieben können. Eine „Anmerkung“ ist ähnlich, wird aber über die Angabe von 
Koordinaten platziert. 
Mit {Optionen  Bezugslinie für y-Achse} können Sie Referenzlinien parallel zur x- Achse einzeichnen 
(z.B. für Normbereiche). Natürlich gibt es bei Bedarf auch eine Bezugslinie für die x-Achse. 
Einige Funktionen erreichen Sie auch über die Menüs, die Iconleiste darunter bzw. das Kontextmenü (rechte 
Maustaste). Probieren Sie die Möglichkeiten aus. 
{Bearbeiten  Diagramm kopieren} kopiert die gesamte Grafik in die Zwischenablage. Andere in den 
Menüs Datei und Bearbeiten üblichen Befehle stehen hier nicht zur Verfügung, beispielsweise können Sie die 
Grafik nicht ausdrucken. Dazu müssen Sie mit {Datei  Schließen} den Editor beenden und zum ‚normalen‘ 
SPSS zurückkehren. 
Hinweise: Wenn Sie eine Abbildung im Grafikeditor bearbeiten, verlassen Sie das klassische SPSS. Die Ände-
rungen erzeugen keine internen SPSS-Kommandos im Sitzungs-Journal. Wenn Sie die gleiche Grafik neu 
erstellen lassen, weil sich die Daten verändert haben, sind die Änderungen verloren. Je mehr Einstellungen Sie 
also direkt im SPSS-Kommando vornehmen (soweit möglich), umso besser können Sie Ihre Abbildungen 
reproduzieren. Die Auflistung aller Formatierungsmöglichkeiten würde in diesem Skript zu weit führen, 
beachten Sie die angebotenen Möglichkeiten in den Dialogboxen oder fordern Sie die komplette Syntax der 
einzelnen Befehle an. Außerdem gibt es die Möglichkeit, im Diagramm-Editor über {Datei  Dia-
grammvorlage speichern...} eine Art Schablone abzulegen. Bestimmen Sie auf der linken Seite über die 
Checkboxen, welche Eigenschaften Sie festhalten wollen und geben Sie der Schablonendatei einen beliebigen 
Namen (die Endung ist immer .SGT). Dann können Sie später die gespeicherten Eigenschaften mit 
{Datei  Diagrammvorlage zuweisen...} auf die aktuell zur Bearbeitung geöffnete Grafik übertragen. 
Wenn Sie Grafiken benötigen, bei denen die x- und die y-Achse gleich lang sind, so müssen Sie in den 
Voreinstellungen das Seitenverhältnis auf 1 setzten. 
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9.1.4. EXAMINE:  Explorative Datenanalyse 
Eine zweite Möglichkeit, einen Überblick über quantitative (skalierte) Daten zu bekommen, liefert die Proze-
dur EXAMINE. Ähnlich wie FREQUENCIES berechnet EXAMNIE auf Wunsch Lage- und Streumaße, 
besonders interessant ist aber die Möglichkeit, Boxplots zu erstellen. 
Der Aufruf mit den wichtigsten Optionen lautet 
EXAMINE  VARIABLES = variablenliste BY gruppenvariable 
     /NOTOTALS 
     /ID = idvariable 
     /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM NPPLOT 
     /COMPARE VARIABLES  oder   GROUP 
     /PERCENTILES (liste) 
     /STATISTICS  DESCRIPTIVES  EXTREME (n) 
     /CINTERVAL 95. 
In jedem Fall müssen Sie nach dem Kommandowort EXAMINE hinter VARIABLES = die Variablen 
aufzählen, die Sie untersuchen möchten. Alle weiteren Angaben sind wahlfrei. Suchen Sie sich aus, welche 
Optionen Sie im Einzelfall benutzen wollen, alles andere können Sie weglassen. 
Untergruppen:  BY bestimmt eine Gruppenvariable, d.h. die Fälle werden anhand der Ausprägungen dieser 
Variablen in Untergruppen eingeteilt und die ausgewählten Angaben (Statistiken, Histogramm, Boxplots) 
sowohl insgesamt als auch für jede Untergruppe einzeln berechnet (das macht die Prozedur selbst, Sie dürfen 
also nie zusätzlich SPLIT FILE über die gleiche Gruppenvariable verwenden!). Mit NOTOTALS unter-
drücken Sie die Berechnungen für das Gesamtkollektiv. 
Identifikation von Fällen: Bei manchen Optionen gibt EXAMINE die SPSS-interne Fallnummer (d.h. die 
Zeilennummer aus der Datenmatrix $CASENUM) für Ausreißer oder Extremwerte an. Wünschen Sie eine 
andere Fallidentifikation, geben Sie die gewünschte Variable an, z.B. ID = PNR für den Patientencode. 
Plots: Zur grafischen Darstellung Ihrer Werte bietet EXAMINE 3 Möglichkeiten an: Ein Histogramm wie 
bei FREQUENCIES, eine spezielle Form des Histogramms in Textform (Stem-and-Leaf-Plot, für Nostal-
giker) sowie Boxplots. 
Boxplots eignen sich besonders, um die Werteverteilung von Untergruppen zu vergleichen. Wenn die 
Variablenliste mehrere Variablen enthält, so bietet SPSS zwei Darstellungen zur Auswahl, die über die Option 
COMPARE ausgewählt werden. Angenommen, wir haben 3 Variablen und 2 Untergruppen:  
EXAMINE VARIABLES = qol0 qol2 qol4  BY gruppe. Dann liefert die Option COMPARE = GROUP (im 
Dialog: Faktorstufen zusammen) 3 Bilder, eines für jede Variable, in denen die Boxplots für die beiden 
Gruppen (Placebo und Verum) nebeneinander gestellt werden. COMPARE = VARIABLES (Abhängige 
Variablen zusammen) dagegen liefert ein Bild: für Placebo und Verum je eine Gruppe von 3 Boxplots, in 
denen die 3 Variablen nebeneinander stehen. 
Statistiken: Mit STATISTICS DESCRIPTIVES bekommen Sie ein Paket von deskriptiven Statistiken, eine 
selektive Auswahl ist nicht möglich. EXTREME (n) listet die jeweils n kleinsten und größten Ausprägungen 
für jede Variable zusammen mit der ID-Variablen auf. PERCENTILES liefert die in Klammern angeforderten 
Perzentilwerte und CINTERVAL 95 schließlich berechnet das 95% Konfidenzintervall für den Mittelwert 
(statt 95 dürfen Sie auch einen anderen Wert einsetzten). STATISTICS DESCRIPTIVES ist voreingestellt, 
wenn Sie keine Statistiken möchten, müssen Sie ausdrücklich STATISTICS NONE angeben. 
Test auf Normalverteilung: Die Option PLOT NPPLOT soll Ihnen helfen abzuschätzen, ob die Werte einer 
Normalverteilung entsprechen. 
Weitere Erläuterungen finden Sie bei den Beispielsausdrucken. 
Beispiel  (die Tabellen und Abbildungen für die Gruppe 2 (Verum) wurden teilweise weggelassen): 
EXAMINE  VARIABLES=qol4  BY  gruppe  /ID = lnr 
   /PLOT BOXPLOT NPPLOT 
   /COMPARE VARIABLES 
   /PERCENTILES (5,10,25,50,75,90,95) 
   /STATISTICS DESCRIPTIVES EXTREME(5) 
   /CINTERVAL 95  
   /NOTOTALS. 
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Mittelwert, Median, Varianz und Standardabweichung kennen Sie schon von FREQUENCIES, ebenso wie 
Minimum, Maximum, Spannweite (Maximum - Minimum), Schiefe und Kurtosis (Schiefe und Wölbung der 
Verteilungskurve, bei exakter Normalverteilung liegen beide bei Null. Bei einer Schiefe unter ±1 kann 
Symmetrie angenommen werden). Bei 5% getrimmtes Mittel wurden vor der Berechnung des Mittelwerts die 
jeweils 5% größten und kleinsten Werte gestrichen. Außerdem wird das 95% Konfidenzintervall für den 
Mittelwert berechnet. 

Liste der angeforderten Perzentile. Die Tukey-Angelpunkte (Tukey’s Hinges) entsprechen weitgehend dem 
25. und dem 75. Perzentil. Sie bestimmen die Größe der Box in den Boxplots. 

Die jeweils 5 größten und kleinsten Werte in jeder Gruppe (Tabelle im Skript abgeschnitten). Fallnummer ist 
die Nummer der Datenzeile, daneben steht die ID-Variable LNR. 
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Box-Whiskers-Plots sind geeignet, die Verteilung einer 
Größe darzustellen. Der Kasten (Box) stellt den Inter-
quartilsbereich IQR (genauer: Tukey’s Hinges) dar, 
der dicke Strich darin den Median. Die Werte, die 
maximal 1.5 * IQR über oder unter der Box liegen, 
bilden die Linien (Whiskers), der Querstrich steht für 
den größten bzw. kleinsten tatsächlich vorhandenen 
Wert innerhalb dieses Bereichs. Werte außerhalb von 
1.5 * IQR aber noch innerhalb von 3 * IQR gelten als 
Ausreißer und werden von SPSS einzeln mit einem Kreis 
eingezeichnet. Extremwerte liegen mehr als 3 * IQR von 
der Box entfernt und werden durch Sterne markiert. 
Sowohl Ausreißer als auch Extreme kennzeichnet SPSS 
zusätzlich mit der internen Fallnummer bzw. über die 
als ID genannte Variable. 
 
 
 

 
 

Die linke Grafik zeigt die trendbereinigten Abweichungen von der Normalverteilung, hier sollten die Punkte 
alle bei der horizontalen Nulllinie liegen. Im rechten Plot ordnet SPSS jedem vorhandenen einen erwarteten 
Wert unter der Annahme der Normalverteilung zu. Bei normalverteilten Daten liegen die Punkte alle auf oder 
nahe der eingezeichneten Diagonalen.  

Lilliefors und Shapiro-Wilk sind beides modifizierte Kolmogorov-Smirnov-Tests (K-S) auf Normalverteilung. 
Beachten Sie, dass K-S Unterschiede zwischen zwei Kurven testet, d.h. die Nullhypothese lautet ‘die getestete 
Verteilung unterscheidet sich nicht signifikant von der Normalverteilung’. Ein signifikanter Test (P  0.05) 
widerlegt zwar die Annahme auf Normalverteilung, die Ablehnung der Alternativhypothese ist aber noch kein 
Beweis für die Nullhypothese. Die Shapiro-Wilk-Statistik wird nur für Fallzahlen unter 50 berechnet. 
Das Dialogfeld für EXAMNIE finden Sie über {Analysieren  Deskriptive Statistiken  Explorative 
Datenanalyse ...}, es bietet aber weniger Auswahlmöglichkeiten als das Syntax-Kommando. 
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9.2. Kreuztabellen mit CROSSTABS 
Diese Prozedur kreuztabelliert zwei qualitative Variablen, was einem zweidimensionalen FREQUENCIES 
entspricht. War schon die eindimensionale Häufigkeitstabelle für stetige Messgrößen wenig sinnvoll, so 
quadriert die zweidimensionale Auszählung den Tabellenumfang. Verwenden Sie CROSSTABS also nur bei 
qualitativen Mekmalen und einer klar überschaubaren Zahl von Ausprägungen! 
Als Optionen können Sie verschiedene relative und erwartete Häufigkeiten sowie diverse Tests anfordern. 
Prozedurkommando: 
CROSSTABS TABLES = variablenliste1 BY variablenliste2 
 /CELLS = COUNT EXPECTED ROW COLUMN TOTAL 
 /STATISTICS = CHISQ  [bei verbundenen Stichproben  MCNEMAR] 
 /BARCHART. 
Kreuztabelle: Beachten Sie, dass die Aufzählung der Variablen hier nicht durch VARIABLES, sondern durch 
TABLES = eingeleitet wird. Da es sich bei CROSSTABS um eine zweidimensionale Auszählung handelt, 
brauchen Sie zwei Variablenlisten, die jede mindestens eine Variable umfassen müssen und durch BY 
getrennt werden. Jede Variable vor BY wird mit jeder nach BY tabelliert, dabei werden die Ausprägungen der 
vorderen Liste senkrecht aufgetragen. 
CELLS = bestimmt, welche Häufigkeiten in der Tabelle erscheinen sollen. COUNT sind die absoluten 
Häufigkeiten (z.B. 86 nichtrauchende Frauen), EXPECTED die erwarteten Häufigkeiten bei angenommener 
Unabhängigkeit. Auf diesen Erwartungswerten basiert der Chi-Quadrat-Test, bei zu kleinen Werten neigt der 
Test zur Überbewertung von Unterschieden. Faustregel: Mindestens 80% der Erwartungswerte sollten größer 
als 5 und keiner darf kleiner als 1 sein. ROW, COLUMN bzw. TOTAL liefern die prozentuale Häufigkeit 
für jede Zelle, bezogen auf die Zeilensummen, die Spaltensummen bzw. die Gesamtzahl der untersuchten 
Probanden abzüglich MISSINGs. 
Zählen Sie hinter CELLS = auf, welche Häufigkeiten SPSS ausgeben soll. Wenn Sie diese Option ganz 
weglassen, setzt SPSS automatisch CELLS = COUNT. 
Tests: Mit  STATISTICS = können Sie verschiedene Tests anfordern, z.B. den Chi-Quadrat-Test für unver-
bundene bzw. den McNemar-Test für verbundene Stichproben. (Crosstabs bietet etliche Tests an. Es ist die 
Sache des Anwenders, sich für ein Verfahren zu entscheiden, das zur Struktur der Daten passt). 
Grafik:  BARCHART (ohne weitere Optionen) fordert ein Balkendiagramm an. 
Die Dialogboxen erreichen Sie mit {Analysieren  Deskriptive Statistiken  Kreuztabellen ...}. 

Beispiel: 
CROSSTABS  /TABLES =  rauch  BY  sex 
     /CELLS = COUNT  EXPECTED  ROW 
     /STATISTICS = CHISQ. 

 
 
 
SPSS berechnet immer mehrere Varianten des 
Chi-Quadrat-Tests (mit verschiedenen Korrek-
turfaktoren) und überlässt es dem Benutzer, die 
richtige herauszufinden. Das ‘klassische’ ², 
wie es in den meisten Lehrbüchern steht und in 
der Vorlesung behandelt wurde, steht hinter 
‘Pearson’. Bei 2x2-Tafeln und nicht zu großen 
Fallzahlen berechnet SPSS automatisch 
Fishers exakten Test.  
df (degrees of freedom) sind die Freiheitsgrade 

der Tabelle. 
 
Zur Erinnerung: Was hier als „Signifikanz“ 
bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit der „P-
Wert“. 
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9.3. Punktwolke und lineare Regression 

9.3.1. Darstellung einer Punktwolke 
Gelegentlich möchten Sie den Zusammenhang zwischen zwei stetigen Größen untersuchen. Dies können zwei 
verschiedene Merkmale sein (steigt der Blutdruck mit zunehmendem Alter?) oder zweimal das gleiche 
Merkmal (liefert das neue Gerät die gleichen Labordaten wie eine erfahrene MTA?). Bevor Sie sich mit 
mathematischen Formeln auf die Daten stürzen, sollten Sie sie auf jeden Fall als Punktwolke darstellen: 
Erstellen Sie ein Koordinatensystem, in dem die unabhängige Größe (Alter, herkömmliche Messmethode) die 
x-Achse und die abhängige Größe (Blutdruck, neues Messgerät) die y-Achse darstellt, und markieren Sie für 
jeden Fall den entsprechenden Punkt. Betrachten Sie anschließend die Punktwolke: ist ein Trend (linear, 
quadratisch, logarithmisch, ...) erkennbar? Wenn Sie nur einen wirren Haufen von Punkten sehen, können Sie 
sich eine weitere statistische Analyse sparen. 
Die Punktwolke können Sie von SPSS erstellen lassen mit dem Befehl 
GRAPH SCATTERPLOT (BIVAR)  =  xvar  WITH  yvar  BY  gruppe 
 /TITLE = 'beliebiger Text'. 

 
Für xvar setzen Sie den Namen der unabhängigen und 
für yvar den der abhängigen Variablen ein. Wenn Sie 
mit BY eine (qualitative!) Gruppenvariable benennen, 
benutzt SPSS für jede Ausprägung dieser Variablen eine 
andere Punktmarkierung und TITLE bestimmt die 
Überschrift. 
Mausfans benutzen {Diagramme  Alte Dialog-
felder  Streu/Punkt-diagramm ...}. 
Beispiel: 

GRAPH   /SCATTERPLOT(BIVAR) =  
     krit  WITH  globin 
    /TITLE  =  "Hämatokrit und Hämoglobin". 
Das Ergebnis sehen Sie auf der linken Seite. 
Die Fallzahl wird von SPSS nicht ausgegeben. Ich habe 
in den Daten nachgesehen und dann die Fallzahl 
(n=1007) als freies Textfeld eingefügt. 
 
 

Sie können im Grafikeditor bereits eine Regressionsgerade anfordern über {Elemente  Anpassungslinie bei 
Gesamtwert} bzw. über das entsprechende Icon. 
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9.3.2. Rangkorrelation nach Spearman 
Hat der Proband mit dem höchsten x-Wert auch den größten y-Wert, gehört zum zweitgrößten x-Wert der 
zweitgrößte y-Wert, ..., zum kleinsten x-Wert der kleinste y-Wert? In diesem Fall liegt der Rangkorre-
lationskoeffizient nach Spearman R bei +1. Gehört zum größten x-Wert der kleinste y-Wert usw., ist  R = -1, 
eine Null bedeutet, dass kein Zusammenhang zwischen x und y besteht. Die Größe der Ausprägungen spielt 
dabei keine Rolle. R gibt z.B. Auskunft darüber, ob bei den Bundesjugendspielen die sprintstärksten Schüler 
auch am weitesten springen, nicht aber über die sportlichen Leistungen der Klasse (der Schnellste könnte die 
100m in 11 oder in 18 Sekunden laufen).  
Das entsprechende SPSS-Kommando lautet 
NONPAR CORR   /VARIABLES = xvar  yvar  /PRINT = SPEARMAN. 
Für xvar und yvar setzen Sie die Namen der zu korrelierenden Variablen ein. Da nur der Zusammenhang 
geprüft wird, spielt die Reihenfolge der Variablen keine Rolle. 
Menüaufruf: {Analysieren  Korrelation  Bivariat} und nur das Feld Spearman ankreuzen 
Beispiel: 
NONPAR CORR   /VARIABLES = krit  globin    /PRINT=SPEARMAN. 

Ergebnis: 
Die zweite Zeile ist eigentlich überflüssig, ebenso die Korrelation jeder Variablen mit sich selbst (immer 1). 
Bei 1007 gültigen Angaben liegt der Rangkorrelationskoeffizient R bei 0,932.   

9.3.3. Lineare Regression 
Bei der linearen Regression wird versucht, mit Hilfe einer Geradengleichung aus einer bekannten eine 
unbekannte Größe zu errechnen. Die allgemeine Geradengleichung lautet y = a*x + b. Da in der Praxis nie alle 
Messpunkte exakt auf einer Linie liegen, wird die Gerade anhand der Punkte geschätzt (kleinste Quadrate). 
Folglich ist es wichtig zu bestimmen, welche Größe die unabhängige (x) und welche die abhängige (y) ist. 
Der Zusammenhang zwischen x und y muss nicht immer linear sein, es können auch z.B. quadratische oder 
logarithmische Zusammenhänge auftreten oder eine Größe kann von mehreren anderen beeinflusst werden. 
Das Kommando lautet 
CURVEFIT  VARIABLES = yvar WITH xvar 
  /CONSTANT     /MODEL = LINEAR    /PLOT FIT. 
Alle Angaben in der zweiten Zeile könnten auch weggelassen werden, da sie der Voreinstellung entsprechen. 
CONSTANT erlaubt die Einbeziehung einer Konstanten, MODEL bestimmt die Art der Anpassung und PLOT 
FIT erzeugt die Punktwolke mit eingezeichneter Regressionsgerade. 
Die Dialogbox finden Sie über {Analysieren  Regression  Kurvenapassung ...}. Geben Sie eine abhän-
gige (y) und eine unabhängige (x) Variable an, den Rest lassen Sie Sie unverändert (Konstante, Diagramm und 
Linear haben jeweils einen Haken). 
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CURVEFIT  VARIABLES=globin WITH krit  /CONSTANT /MODEL=LINEAR   /PLOT FIT. 

Diese Grafik wurde so von SPSS erzeugt.  
Natürlich kann auch diese Abbildung im Grafikeditor verschönert werden, z.B. könnte man die y-Achse mit 
einem Titel versehen und die Nachkommastellen unter „Zahlenformat“ auf Null stellen. 

Hier sehen Sie die verwendeten Variablen, dass eine lineare Anpassung vorgenommen und dass eine Konstante 
eingeschlossen wurde. 
R-Quadrat gibt als Bestimmtheitsmaß die Güte der Anpassung an, der F-Test ist hier unwichtig (einschließlich 
Freiheitsgraden und P-Wert). Die Parameterschätzer sind die gesuchten Angaben für die Geradengleichung: 

Hämatoglobin = 0,331 * Hämatokrit + 0,270. 
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9.4. Tests für 2 Stichproben 
Bei statistischen Untersuchungen kommt es häufig vor, dass zwei Messungen verglichen werden sollen. Senkt 
das neue Medikament X den Blutdruck stärker als das herkömmliche? Erreichen Frauen ein höheres Alter als 
Männer? Bevor Sie einen Test rechnen, sollten Sie die Verteilung des untersuchten Parameters innerhalb der 
Untergruppen betrachten. Dazu eignet sich in SPSS besonders die schon bekannte Prozedur EXAMINE mit 
einem Boxplot. 
Außerdem müssen Sie sich überlegen, ob Sie zwei unabhängige Gruppen vergleichen (z.B. Frauen und 
Männer), oder ob Sie verbundene Daten haben, d.h. von jedem Probanden liegen 2 Messungen vor (z.B. 
Blutdruck vor und nach der Behandlung mit Medikament X). 

9.4.1. Normalverteilung? 
Bevor man einen Test mit quantitativen Variablen rechnet stellt sich die Frage, ob die Werte normalverteilt 
sind. Verfahren wie Student’s t-Test beruhen auf Mittelwert und Standardabweichung. Letztere geht immer 
von einer symmetrischen Verteilung aus; im Bereich mw ±  s sollten ca. 68%, im Bereich mw ± 2s ca. 95% 
der Werte liegen. Bei schiefen Verteilungen ist diese Bedingung nicht erfüllt und der t-Test bringt falsche 
Ergebnisse. Hier benutzen Sie statt der Standardabweichung lieber Perzentile und einen parameterfreien (nicht 
parametrischen) Test. 
In verschieden Statistikbüchern findet man verschiedene Methoden, um eine Normalverteilung festzustellen. 
Ein Test auf Normalverteilung (z.B. Kolmogorow-Smirnow) ist nicht sehr sinnvoll. Bei einem signifikanten 
Testergebnis ist die Stichprobe sicher nicht normalverteilt, ein P-Wert über 5% ist aber kein Beweis für eine 
Normalverteilung. Grafische Methoden wie der Q-Q-Plot in Explore (s. Seite 49) sind anschaulich, aber nicht 
eindeutig interpretierbar. Eine probate Methode ist folgende: 
Benutzen Sie Explore und lassen Sie für die zu testende Variable in allen Untergruppen ein Histogramm und 
die Statistiken ausgeben. Werfen Sie zunächst einen Blick auf die Histogramme; sie sollten symmetrisch und 
vor allem eingipflig sein (eine Verteilung, die wie ein U aussieht ist auch symmetrisch aber bestimmt nicht 
normalverteilt). Wenn nun innerhalb (fast) aller Untergruppen die Schiefe zwischen +1 und -1 liegt, können 
Sie von einer Normalverteilung ausgehen.  

9.4.2. Zwei unverbundene (unabhängige) Stichproben 
Bei einem unverbundenen Test haben Sie normalerweise zwei unabhängige Listen von Messungen, die bei 
zwei verschiedenen Gruppen unter möglichst gleichen Bedingungen erhoben wurden. Diese Messgröße ist in 
SPSS eine Variable. Um den Test durchführen zu können, müssen Sie Ihre Probanden (also die Datenzeilen 
in der Matrix) in zwei Gruppen aufteilen. Dazu benötigen Sie eine Variable mit den Kategorien, die entweder 
schon in der Datenmatrix vorhanden ist oder die Sie neu bilden müssen und die in SPSS-Anweisungen nach 
dem Schlüsselwort BY deklariert wird. 

9.4.2.1. t - Test  (für normalverteilte Werte) 
Der Student’s t-Test vergleicht Mittelwert und Standardabweichung der beiden Gruppen und ist somit nur für 
annähernd normalverteilte Stichproben geeignet. Der Prozeduraufruf in SPSS lautet: 
T-TEST  GROUPS  =  gruppenvariable (wert1,wert2)  BY  varliste. 
Der Test vergleicht die Fälle mit der Ausprägung wert1 in der gruppenvariable gegen die Fälle mit wert2. 
Die gruppenvariable muss numerisch sein, Fälle mit anderen Ausprägungen als wert1 oder wert2 werden 
ignoriert. varliste zählt die zu testenden Variablen auf. 
Menüaufruf:  {Analysieren  Mittelwerte vergleichen  T-Test bei unabhängigen Stichproben ...} 
Auch hier müssen Sie angeben, welche Werte der Gruppenvariablen sie vergleichen möchten, selbst wenn es 
nur zwei Ausprägungen gibt. Klicken Sie dazu auf den Knopf [Gruppen def. …] und geben Sie die Werte ein, 
erst dann können Sie [OK] oder [Einfügen] anklicken. 

Beispiel: 
Etwa 400 Personen wurden zu einer Veranstaltung über bewusste Ernährung eingeladen und aus Gewicht und 
Körpergröße ein ungefähr normalverteilter Gewichtsindex berechnet (1 = ideal, >1 = Übergewicht), Variable 
gindex1. Nach 6 Monaten wurde der Gewichtsindex neu bestimmt (gindex2) und gefragt, wer seine Ernährung 
umgestellt hat (Variable nahrung, 0=unverändert, 1=bewusstere Ernährung). 
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T-TEST GROUPS = nahrung(0,1) / VARIABLES = gindex1 gindex2. 

Gruppenstatistiken gibt für jede Untergruppe Fallzahl, Mittelwert, Standardabweichung und Standardfehler 
des Mittelwerts aus. 

Test bei unabhängigen Stichproben: Je nachdem, ob die Grundgesamtheiten, aus denen die beiden 
Stichproben stammen, gleiche oder unterschiedliche Varianzen haben, wird eine andere Formel zur Berech-
nung des t-Test benutzt. SPSS errechnet beide Varianten (Varianzen sind gleich bzw. nicht gleich) und 
überlässt Ihnen die Auswahl. Als Hilfe dient der Levene-Test: Liegt der errechnete P-Wert bei 0,05 oder 
darunter, so unterscheiden sich die Varianzen signifikant (das ist nicht das Ergebnis für den t-Test!). T ist die 
berechnete Testgröße t und df die Anzahl der Freiheitsgrade (degrees of freedom). Aus diesen Größen ermittelt 
SPSS die Irrtumswahrscheinlichkeit  bei zweiseitiger Fragestellung (nicht ganz korrekt bezeichnet als Sig. 
2-seitig), die Sie bei manueller Berechnung des Tests in den entsprechenden Tabellen nachschlagen müssten. 
Mittlere Differenz ist die Differenz der Mittelwerte der beiden Gruppen, dazu werden auch noch der 
Standardfehler und das 95% Konfidenzintervall ausgegeben. 
Hier kann von gleichen Varianzen in den beiden Gruppen ausgegangen werden (P > 0.7, d.h. die Ergebnisse 
stehen jeweils in der oberen Zeile). Vor der Ernährungsberatung unterscheiden sich die beiden Gruppen nicht 
(t=0.16). Nach 6 Monaten ist der Unterschied dagegen signifikant ( t = 2.02;  P < 0.05). 

9.4.2.2. Mann-Whitney-Test  (parameterfrei) 
Wenn keine Normalverteilung vorliegt bzw. die Verteilung nicht bekannt ist, kann man von den Messwerten 
auf deren Ränge ausweichen. Seit SPSS 17 gibt es zwei Möglichkeiten für diesen Test. 

9.4.2.2.1. Die „klassische“ Variante: 

NPAR  TESTS  /M-W  =  varliste  BY  gruppenvariable (wert1,wert2). 
varliste, gruppenvariable, wert1 und wert2 haben die gleiche Bedeutung wie beim t-Test. 
Menüaufruf:  
{Analysieren  Nichtparametrische Tests  Alte Dialogfelder  Zwei unabhängige Stichproben ...} 
Auch hier müssen Sie angeben, welche Werte der Gruppenvariablen sie vergleichen möchten, selbst wenn es 
nur zwei Ausprägungen gibt. Klicken Sie dazu auf den Knopf [Gruppen def. …] und geben Sie die Werte ein, 
erst dann können Sie [OK] oder [Einfügen] anklicken. 

Beispiel: 
NPAR TESTS  /M-W= gindex1 gindex2   BY nahrung(0, 1).  

Für jede Gruppe gibt SPSS die Anzahl der gültigen Werte N, die Rangsumme sowie den Mittleren Rang 
(Rangsumme / N) aus. 
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Die Testergebnisse folgen in einer zweiten Tabelle:  

U ist die Testgröße nach Mann und Whitney; der Rangsummentest nach Wilcoxon berechnet die Testgröße W 
nach einer anderen Formel. Beide führen zum selben Ergebnis, Sie müssten nur in verschiedenen Tabellen 
nachschlagen. Bei kleinen Stichproben liefert SPSS den exakten P-Wert, bei größeren Fallzahlen errechnet 
das Programm die Irrtumswahrscheinlichkeit über eine Näherungsfunktion, dabei dient Z (Verteilungs-
funktion der Standardnormalverteilung) als Zwischenschritt. Falls Bindungen auftreten (Ties: mehrere gleiche 
Messwerte teilen sich einen Rang), korrigiert SPSS das Ergebnis automatisch. 
Das Ergebnis ist ähnlich wie beim t-Test: Bei gindex1 ergaben sich fast gleiche mittlere Ränge (200 und 202) 
und ein P-Wert von 0,853. Nach 6 Monaten unterscheidet sich der Gewichtsindex in den beiden Gruppen 
signifikant (  0.05), wobei die Gruppe mit der bewussteren Ernährung die niedrigeren Werte aufweist 
(Mean Rank ist kleiner). 

9.4.2.2.2. Die neue Variante (seit SPSS 17 verfügbar) 
NPTESTS  
   /INDEPENDENT TEST (gindex1 gindex2) GROUP (nahrung) MANN_WHITNEY  
   /CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95. 
Die Syntax weicht deutlich von der üblichen Form ab. So stehen hier die Variablen in Klammern, dafür entfällt  
/VARIABLES=. Es ist nicht möglich, bei der Gruppe Werte zu benennen. Stehen z.B. in der Variablen 
TumorZellen die Ausprägungen 0 "nein"  1 "ja"  9 "fraglich", so können Sie keinen Mann-Whitney-Test 
rechnen, bei dem die fraglichen Fälle weggelassen werden (oder Sie müssten die 9 als MISSING deklarieren). 
In der alten Version wäre das kein Problem (... BY TumorZellen(0,1). ). Mit  CRITERIA ALPHA bestimmen 
Sie das Signifikanzniveau (üblicherweise 0,05), damit Ihnen SPSS sagen kann, ob der errechnete P-Wert 
kleiner ist. Auch der Weg über die Menüs ist nicht sehr übersichtlich. Bevor Sie das Menü 
{Analysieren  Nichtparametrische Tests Unabhängige Stichproben ...} aufrufen, müssen Sie sich 
davon überzeugen, dass das Messniveau und eventuell auch die Rolle in der Variablenansicht korrekt 
eingestellt sind. Sollte z.B. die Variable nahrung das Messniveau Skala haben, kann sie im Dialogfeld nicht in 
das Gruppenfeld gebracht werden, auch wenn es nur zwei Ausprägungen gibt. Standardmäßig entscheidet 
SPSS anhand der Daten, welches Verfahren angewendet wird. Es ist sogar möglich, dass das der Test ist, den 
auch ein statistisch geschulter Mensch gewählt hätte. Auf dem Tab „Felder“ bestimmen Sie, welche Variablen 
in die Analyse einbezogen werden sollen. Wenn Sie die Zügel lieber selbst in der Hand haben, können sie bei 
„Einstellungen“ bestimmen, welcher Test gerechnet werden soll, nachdem Sie auf „Test anpassen“ geklickt 
haben. 
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Wie die Ergebnisse im Viewerfenster ausgegeben werden, können Sie ab Version 22 in den Optionen unter 
Ausgabe einstellen (Seite 10). 

Beim Modelviewer (bis Version 21 die einzige Möglichkeit)  sind 
die Ergebnisse zwar bunter, beinhalten aber weniger Information 
als in der alten Version. Die mit Hilfe von Labels und 
Textbausteinen zusammengeleimten Hypothesen formulieren Sie 
besser selbst, und ob der unter „Sig.“ angegebene P-Wert kleiner 
ist als 0,05 kann man eigentlich auch selbst erkennen. Ein 
Doppelklick auf den Kasten bringt Sie zum unten dargestellten 
Fenster. Im rechten Teil bekommt man weitere Ergebnisse, vor 
allem die Grafik ist ganz anschaulich. Es wird aber nur ein Teil 
der Ergebnisse angezeigt, hier z.B. die Analyse nach 6 Monaten. 
Beachten Sie die Auswahlfelder am unteren Fensterrand. Mit 

Hilfe der Icons links oben können Sie den gerade sichtbaren Inhalt des Fensters drucken oder kopieren, um 
ihn in ein anderes Dokument einzufügen. Im Viewer sind diese Zusatzinformationen nicht sichtbar und sie 
können weder gedruckt noch exportiert werden. 

Entscheiden Sie sich in den Optionen für „Pivot-Tabellen und Diagramme“, so erscheinen alle Tabellen und 
Grafiken nacheinander im Viewerfenster. 
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9.4.3. Vergleich von 2 verbundenen (abhängigen) Stichproben 
Bei verbundenen Stichproben vergleichen Sie verschiedene Messungen an den gleichen Individuen. Da in der 
Datenmatrix von SPSS jede Zeile eine Versuchsperson darstellt, vergleichen wir also zwei Spalten bzw. zwei 
Variablen, die beide das gleiche Merkmal enthalten, z.B. den systolischen Blutdruck in mm Hg. Die Tests 
prüfen, ob bei den individuellen Differenzen (z.B. Blutdruck nachher - Blutdruck vorher) ein Trend erkennbar 
ist (bei fast allen Patienten ist der Blutdruck unter der Behandlung gesunken).  

9.4.3.1. t - Test  (für normalverteilte Werte) 
Der t-Test prüft Mittelwert und Standardabweichung der Messwert-Differenzen, diese sollten deshalb 
annähernd normalverteilt sein.  Der Prozeduraufruf in SPSS lautet: 
T-TEST  PAIRS  =  varliste1  WITH  varliste2  (PAIRED). 
Sie müssen mindestens eine Variable vor und eine nach WITH angeben. Jede Variable, die Sie in varliste1 
benennen, wird gegen jede in varliste2 getestet. Wenn Sie die Option (PAIRED) hinzufügen, erfolgt der Test 
nur paarweise: Die 1. Variable in varliste1 gegen die 1. in varliste2 , die 2. Variable in varliste1 gegen die 2. 
in varliste2 usw. 
Menüaufruf:  {Analysieren  Mittelwerte Vergleichen  T-Test bei verbundenen Stichproben ...}. 

Beispiel: 
Wenn Sie einfach gindex1 gegen gindex2 testen, ergibt sich kein Unterschied (t=0.2, P=0.84; nicht 
abgedruckt). Bei den Personen, die ihre Ernährung nicht umgestellt haben, ist auch keine Änderung im 
Gewicht zu erwarten. Eine Gewichtsverminderung bei den übrigen Probanden könnte in der Menge 
untergehen, wir müssen also den Test auf diese zweite Gruppe beschränken. Die Codierung der Variablen 
nahrung  (1 = verändert) erlaubt es, dass wir sie direkt als Filtervariable einsetzen können (1 = in die 
Berechnung eingeschlossen). 
FILTER BY nahrung . 
T-TEST  PAIRS= gindex1  WITH  gindex2. 
FILTER OFF. 

Oben sehen Sie die normalerweise versteckten (Status ‚ausgeblendet‘) Anmerkungen, die Sie mit einem 
Doppelklick auf das Icon in der Baumstruktur sichtbar machen können. U. a. wird die Datenquelle mit Pfad 
und die Filtervariable (genauer: deren Label) sowie die SPSS-Syntax angezeigt. 
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Zunächst gibt SPSS für die beiden Messungen Mittelwert, Fallzahl, Standardabweichung und Standardfehler 
des Mittelwerts  aus. In der Tabelle ‚Test bei gepaarten Stichproben‘ sehen Sie den Mittelwert der Paardiffe-
renzen mit Standardabweichung, -fehler und 95%-Konfidenzintervall, die Testgröße t, die Freiheitsgrade df 
und die Irrtumswahrscheinlichkeit Sig (2-seitig). 

9.4.3.2. Wilcoxon-Test  (parameterfrei) 
Wenn keine Normalverteilung vorliegt bzw. die Verteilung nicht bekannt ist, kann man von den Messwerten 
auf die Ränge der Differenzen ausweichen. 
Wie beim Mann-Whitney-Test gibt es auch hier zwei Varianten. Die klassische Anweisung lautet: 
NPAR TESTS  WILCOXON =  varliste1  WITH  varliste2 (PAIRED).  bzw. über das Menü 
{Analysieren  Nichtparametrische Tests  Alte Dialogfelder   Zwei verbundene Stichproben ...} 
Die Angabe der Variablen erfolgt wie beim t-Test (s.o.). 

Beispiel: 
FILTER BY nahrung. 
NPAR TEST  /WILCOXON=gindex1  WITH gindex2. 
FILTER OFF.   

Auch dieser Test wurde nur für die Probanden durchgeführt, 
die eine Änderung ihrer Essgewohnheiten angegeben haben 
(s. t-Test). 104 Personen haben ab- und 83 haben 
zugenommen, im Gewicht exakt gleich geblieben ist niemand 
(Bindungen). Der mittlere Rang bei den negativen 
Differenzen ist höher als bei den positiven, d.h. die 104 
Probanden haben stärker abgenommen, als die übrigen 83 zu. 
Insgesamt ergibt sich eine signifikante Verringerung des 
Gewichtes (P  0,01). 
Wichtig: als Rangtest überprüft der Test nur den Trend (hier: 
es fand eine Gewichtsabnahme statt). Wie stark die Änderung 

ist, spielt keine Rolle. Ein Medikament, das z.B. bei vielen Hypertonikern den Blutdruck um 5 mm Hg senkt, 
führt zu einem signifikanten Testergebnis (nur negative Differenzen), obwohl die therapeutische Wirkung 
nicht gerade überzeugt (medizinisch nicht relevant). Vergessen Sie also nie, auch die Verteilung innerhalb der 
Gruppen zu zeigen (Median, Quantile, Boxplots). 
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{Analysieren  Nichtparametrische Tests Verbunde Stichproben ...} führt zu einem neuen Dialog, der 
ganz ähnlich aussieht der für den unverbundenen Tests. 
FILTER BY nahrung . 
NPTESTS 
  /RELATED TEST(gindex1 gindex2) 
  /MISSING SCOPE=ANALYSIS USERMISSING=EXCLUDE 
  /CRITERIA ALPHA=0.05  CILEVEL=95. 
FILTER OFF. 
Auch hier ist die Ausgabe über den Modelviewer eher unübersichtlich und umständlich. Verwenden Sie 
dagegen für die Ausgabe die Option „Pivot-Tabellen und Diagramme“, erhalten Sie folgende Ergebnisse:  
(Ich habe die Ausgabeelemente nicht weiter bearbeitet, aber einzeln als Grafik kopiert und etwas anders 
angeordnet als im Viewerfenster) 
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9.5. Überlebenskurven 
Überlebenskurven werden in der medizinischen Statistik häufig benötigt, besonders wenn mehrere Gruppen 
verglichen werden sollen (haben Patienten mit der Diagnose X eine schlechtere Prognose als solche, die an Y 
erkrankt sind?). Dabei muss es nicht zwangsläufig um Todesfälle gehen, sondern es sind auch andere 
‘Ereignisse’ (events) denkbar, z.B. das Auftreten des ersten Rezidivs nach der Operation , der Verlust eines 
Zahnimplantats oder auch ein erfolgreicher Abschluss wie das bestandene Examen. Für die Durchführung 
einer Überlebensanalyse benötigen Sie für jeden Patienten zwei Angaben: 
Der Status gibt an, ob für den Patienten das ‚Ereignis’ eingetreten ist (an der untersuchten Krankheit 
gestorben) oder nicht (‘zensierter Fall’: lebt am Ende der Studie bzw. Beobachtungszeit, ist aus der Studie 
ausgeschieden, unbekannt verzogen, Unfall,...). 
Die Beobachtungszeit ist der Zeitraum vom Beginn der Beobachtung (Eintritt in die Studie, Erstdiagnose, 
OP-Tag) bis zum Tod bzw. bei zensierten Fällen bis zum letzten Termin, an dem der Patient bekannterweise 
noch gelebt hat (letzter Kontakt, Ende der Studie). Häufig liegen die verschiedenen Zeitpunkte als Datum vor, 
dann müssen Sie in SPSS den Beobachtungszeitraum mit geeigneten COMPUTE- und/oder IF-Anweisungen 
in einer angemessenen Dimension (Tage, Monate oder Jahre) errechnen. Die dabei entstehenden Nachkom-
mastellen lassen Sie stehen, nicht runden oder abschneiden! 
Um Gruppen vergleichen zu können, benötigen Sie noch die entsprechende(n) Gruppenvariable(n). 
SPSS für Windows bietet neben der Aktuarsmethode SURVIVAL auch die Analyse nach Kaplan-Meier. 
Das Prozedurkommando lautet 
KM  zeitvariable  BY gruppenvariable  /STATUS  =  statusvariable  EVENT  (ziel) 
 /PRINT  TABLE  MEAN  oder  NONE 
 /PLOT  SURVIVAL  HAZARD  oder  NONE 
 /TEST  LOGRANK  BRESLOW 
 /COMPARE  OVERALL  oder  PAIRWISE . 

zeitvariable enthält die Beobachtungszeit für jeden Patienten und statusvariable den Status. Hinter EVENT 
geben Sie in Klammern die Ausprägungen ein, die für das Eintreten des Ereignisses stehen. Erlaubt ist eine 
einzelne Zahl (1), eine Aufzählung von Werten (1  2  9) oder ein Bereich (1  THRU  4). Das Schlüsselwort 
EVENT darf weggelassen werden. 
Sollen die Patienten in Untergruppen analysiert werden, geben Sie BY und eine gruppenvariable an. Jede 
gültige Ausprägung der Gruppenvariablen bildet eine Untergruppe. 
Tabellen:  Mit PRINT fordern Sie die Ergebnisse an, die im Textformat ausgegeben werden. TABLE ist die 
Sterbetafel und MEAN die mittlere Überlebenszeit. Beide Ausgaben sind voreingestellt, wenn Sie weder das 
eine noch das andere wünschen, müssen Sie NONE ausdrücklich angeben. Wurde mit BY eine Gruppen-
variable definiert, erfolgen die Ausgaben getrennt für jede einzelne Gruppe. 
Grafiken:  PLOT legt die Grafiken fest, die die Prozedur erstellen soll. SURVIVAL liefert die Darstellung 
der Sterbekurve (kumulierte Überlebensrate), ggf. zeichnet SPSS für jede Untergruppe eine Kurve in das Bild 
ein. Über HAZARD können Sie die Darstellung der lokalen Zielereignisdichte anfordern, NONE unterdrückt 
jede grafische Ausgabe. 
Tests: Mit TEST können Sie prüfen, ob sich die Sterbetafeln in den Untergruppen unterscheiden. Sie haben 
die Wahl zwischen dem LOGRANK- und dem BRESLOW- Test, wobei letzterer die Unterschiede am 
Anfang der Beobachtung etwas stärker gewichtet. COMPARE OVERALL prüft global, ob alle Gruppen aus 
der gleichen Grundgesamtheit stammen, COMPARE PAIRWISE testet paarweise jede Gruppe gegen jede 
andere. 
Menüaufruf: {Analysieren  Überlebensanalyse   Kaplan-Meier ...}. 
Wichtig: Wenn Sie das Menü benutzen, erzeugt SPSS zunächst keine Grafik. Sie müssen auf [Optionen] 
klicken und in der unteren Box die gewünschte Grafik aktivieren (üblicherweise Überleben).  
Beispiel:  
KM   monate  BY  grading  / STATUS = tod EVENT (0) 
   /PRINT TABLE MEAN 
   /PLOT SURVIVAL 
   /TEST LOGRANK BRESLOW 
   /COMPARE PAIRWISE . 
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Ergebnis:  

grading ist eine Tumorklassifikation, wobei (1) die günstigste und (3) die ungünstigste Einstufung ist. Zunächst 
gib SPSS für jede Gruppe die Fallzahl an und wie viele davon „Ereignisse“ bzw. „zensiert“ sind. 

 
SPSS erstellt 3 Überlebenstabellen (für grading 1, 2 bzw. 3), von denen hier nur die dritte abgedruckt ist. 

Von den 8 Patienten, die einen Tumor vom Grad 3 hatten, sind 6 gestorben, nur 2 leben noch, von denen einer 
erst 4 Monate unter Beobachtung steht. Zeit ist die Beobachtungszeit, Status die Ausprägung der 
Statusvariablen oder soweit vorhanden deren Value Labels. Schätzer ist die kumulierte Überlebensrate, nach 
10 Monaten leben z.B. in dieser Gruppe nur noch 42,9% der Patienten. K-M versucht, die Lebenserwartung 
der zensierten Fälle anhand der sie umgebenden Ereignisse zu schätzen. Überwiegen die zensierten Fälle, ist 
diese Hochrechnung sehr ungenau. Sie erkennen das daran, dass der Standardfehler sehr groß wird.  
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Die Grafik wurde etwas bearbeitet, u.a. wurde auf der x-Achse bei „Skala“ die Unterteilung auf 12 gesetzt. 
(Man könnte alternativ bei „Zahlenformat“ als Skalierungsfaktor 12 eintragen, muss dann aber natürlich die 
Achsenbeschriftung von Monate zu Jahre ändern.) 

Es folgen die angeforderten paarweisen Vergleiche.  Der Vergleich der Gruppen mit grading 2 und grading 3 
nach dem LogRank-Test ergibt z. B. einen Testwert von 5.820, das entspricht einem P-Wert von P  0.05. 
Beide Testverfahren führen hier zum gleichen Ergebnis: Die Lebenserwartung der Patienten mit grading 3 
unterscheidet sich signifikant gegenüber den Gruppen 1 und 2. Aus der Abbildung entnehmen Sie, dass die 
Lebenserwartung der Patienten mit grading 3 niedriger ist. 
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10. Dateihandling über Syntax-Befehle 

10.1. Das Dateisystem 
Die Organisation von Datenträgern und Dateien ist Sache des Betriebssystems. Ein Anwenderprogramm darf 
selbst keine Dateien öffnen oder Speicherplatz belegen, sondern muss immer das System beauftragen. Die 
genaue Bezeichnung der Datei mit Extension und der Lokalisation mit Laufwerk und Unterverzeichnissen ist 
für das Programm unwichtig, es gibt die Angaben des Benutzers unverändert an das System weiter; deshalb 
steht sie auch in Anführungszeichen, für das Anwenderprogramm handelt es sich um eine einfache 
Zeichenkette. Wenn Sie in SPSS eine Datendatei öffnen, beantragt SPSS beim System eine bestimmte Menge 
an Arbeitsspeicher und übergibt den von Ihnen eingetippten Dateinamen. Wenn alles gut geht, bekommt SPSS 
von System mitgeteilt, wo im RAM die Datei abgelegt wurde, andernfalls eine Null und eine Fehlermeldung 
(Datei nicht gefunden, Arbeitsspeicher reicht nicht usw.). Da die zurückgegebene Adresse auf den reservierten 
Speicher zeigt, bezeichnet man sie als Pointer. Seit Version 14 können in SPSS mehrere Datensätze 
gleichzeitig geöffnet sein. Dazu müssen sie (genauer ihre Pointer) mit einem Namen versehen werden, damit 
sie jederzeit angesprochen werden können. Für die Namen gelten die Regeln wie für SPSS-Variablen, 
interaktiv verwendet SPSS automatisch DataSet1, DataSet2 usw., wobei eine Datendatei bei jeder Sitzung 
einen anderen Namen bekommen kann. 

10.1.1. Dateien unter Windows 
Die meisten PC-Benutzer arbeiten heute mit der bunten Oberfläche von Windows (GUI = Graphic User 
Interface). Es gibt aber auch einen Modus, in dem man alle Befehle als Text eintippt, eventuelle Antworten 
sind ebenfalls in Textform; so etwas bezeichnet man als Konsolenmodus, Kommandomodus oder Shell. Aus 
Sicht des SPSS-Benutzers könnte man auch von einer „Syntax“ für das Betriebssystem sprechen. In einer 
Batch-Datei können mehrere Befehle gespeichert und dann gesammelt ausgeführt werden. Es gibt einige 
Möglichkeiten, die über die GUI nicht zur Verfügung stehen.  
[Beispiel für Neugierige: Drücken Sie die <Windows>-Taste und <R> gleichzeitig und tippen Sie in das 
erschienene Fenster command ein. In dem nun eingeblendeten schwarzen Fenster können Sie z.B. den Befehl 
ipconfig  /all eintippen und dann die <Enter>-Taste drücken. Sie bekommen Informationen über Ihr Netzwerk, 
unter anderem auch die physikalische Adresse Ihrer Netzkarte (MAC-Adresse), die Sie brauchen, um den PC 
für das Charité-Netz anzumelden. Mit exit (als Text eintippen und <Enter> drücken!) beenden Sie das 
Programm wieder. Unter MS/DOS (Vorläufer von Windows) konnte man nur so arbeiten.] 

10.1.1.1. Dateipfade 
Es ist Ihnen sicherlich bekannt, dass ein Computer mehrere (logische) Laufwerke verwalten kann. Im 
Konsolenmodus werden alle Laufwerke mit einem Buchstaben und einem Doppelpunkt bezeichnet. A: und B: 
sind für Diskettenlaufwerke reserviert (auch wenn bei PCs seit einiger Zeit auf Diskettenlaufwerke verzichtet 
wird), deshalb hat die erste Festplatte (auf der sich üblicherweise das System befindet, die sogenannte Boot-
Partition) immer die Bezeichnung C:. Die übrigen Buchstaben können für alles stehen, also für weitere 
eingebaute oder externe Festplatten, CD- oder DVD- Laufwerke, über das Netzwerk eingebundene Platten, 
USB-Sticks, SD-Karten oder sonstige Speichermedien. Die Buchstaben müssen auch nicht fortlaufend 
vergeben werden und sie sind normalerweise Wechseldatenträgern nicht fest zugeordnet. 
Auf jedem Laufwerk kann es Verzeichnisse (Ordner, englisch Directories) geben, die selbst wieder Dateien 
und Unterverzeichnisse enthalten. Innerhalb eines Ordners darf kein Name zweimal vorkommen, aber 
natürlich können in verschiedenen Ordnern oder auf verschiedenen Laufwerken gleiche Namen existieren, 
egal ob mit identischem oder völlig unterschiedlichem Inhalt. Um eine Datei zu verwenden genügt es also 
nicht, den Dateinamen zu nennen, sondern Sie müssen den kompletten Pfad angeben. Stellen Sie sich vor, Sie 
sind bei einer Besprechung außerhalb und haben eine wichtige Datei vergessen. Sie rufen einen Kollegen an 
und bitten ihn, diese Datei zu schicken. Dazu müssen Sie ihm den Weg durch Ihren Dateidschungel erklären: 
„Gehe erst einmal zu Platte D. Dort findest du ein Verzeichnis ‚aktuelle Arbeiten’. Darin gibt es ein 
Unterverzeichnis ‚Leberstudie’ und darin wiederum einen Ordner mit dem Namen ‚Ergebnisse’. Hier gibt es 
eine Datei mit dem Namen ‚Diskriminanzanalyse.spv’ “.  
Genau so müssen Sie auch Windows den Pfad zur benötigten Datei erklären. Denken Sie daran, dass das 
Laufwerk mit einem Doppelpunkt gekennzeichnet wird. Die einzelnen Verzeichnisse trennen Sie mit einem 
Backslash (Schrägstrich von links oben nach rechts unten, auf deutschen Tastaturen <AltGr><ß>. 
Das Bespiel von oben schreiben Sie also   
D:\aktuelle Arbeiten\Leberstudie\Ergebnisse\Diskriminanzanalyse.spv   .  

Wenn Sie wie hier mit einer Laufwerksangabe und \ beginnen, spricht man von einem „absoluten Pfad“, da 
die Datei eindeutig adressiert wird und keine Verwechslung möglich ist. Alternativ gibt es auch „relative 
Pfade“. Diese beginnen da, wo Sie sich im Dickicht der Dateipfade gerade befinden. Speziell unter Windows 
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kennen Sie diesen Punkt nicht immer, weshalb die absoluten Pfade vorzuziehen sind. Wenn Sie im Explorer 
mit Hilfe des Menüs {Extras  Ordneroptionen ...} auf der Karte „Ansicht“ den Punkt „Vollständigen Pfad 
in Adressleiste anzeigen“ aktivieren, können Sie den Pfad einfach über die Zwischenablage kopieren. 

10.1.1.2. Extensions oder Dateierweiterungen 
Man verwendet die Dateierweiterung (englisch Extension), um den Datentyp zu kennzeichnen. Die Extension 
ist immer die Zeichenfolge hinter dem letzten Punkt (meistens dreistellig) in einem Dateinamen. Windows 
führt eine Tabelle mit Endungen und ordnet ihnen Programme zu. .com oder .sys ist für Systemdateien 
reserviert und .exe (wie execute) ausführbaren Programmen, .doc, .xls oder .ppt kennen Sie von den Office-
Programmen. Kopieren Sie z.B. die Datei Leberstudie.sav auf einen PC ohne SPSS, so steht im Explorer nur, 
dass es sich um eine „SAV-Datei“ handelt. Ansonsten kann der PC nichts damit anfangen. Bei der Installation 
von SPSS reserviert das Programm die Extension .sav ebenso wie .sps, .sbs und .spv für sich. Leberstudie.sav 
erscheint jetzt als „SPSS Datendokument“ und ein Doppelklick startet SPSS und lädt die Datei ins 
Datenfenster. In interaktiven Dialogen zum Öffnen oder Speichern von Dateien wird Windows die Extension 
fast immer automatisch ergänzen. Wenn Sie in Kommandos einen Dateipfad verwenden, müssen Sie dagegen 
die Extension immer ausdrücklich hinschreiben. 

10.2. Syntax-Kommandos für den Umgang mit Dateien in SPSS: 

10.2.1. Datenfiles einlesen 
Dem Menü {Datei  Öffnen  Daten ...} entspricht der SPSS-Befehl GET FILE, der aber ein paar zusätz-
liche Optionen bietet: 
GET FILE = "datenfile" 
 /KEEP = liste   oder  /DROP = liste 
 /RENAME = (alt=neu). 
Dabei ist datenfile der Name einer vorhandenen Datei mit Laufwerk, vollem Pfadnamen und Extension. Er 
muss als String in Apostrophe eingeschlossen werden. Ohne weitere Angaben wird die komplette Datei 
geladen, wie mit dem Menübefehl Datei Öffnen.  
Die Unterkommandos /KEEP und /DROP schließen einander aus; wählen Sie die Variante, bei der Sie 
weniger schreiben müssen. Während KEEP nur die aufgeführten Variablen einliest, lässt DROP nur die 
angegebenen Größen weg und übernimmt alle anderen. liste ist die Aufzählung der ausgewählten Variablen, 
bei KEEP hält sich SPSS an die aufgeführte Reihenfolge, Sie können so Variablen umsortieren. Bei einer 
längeren Liste können Sie vielleicht das Schlüsselwort TO verwenden. Mit RENAME können Sie beim 
Einlesen Variablen umbenennen. Alle Änderungen betreffen natürlich nur die aktuelle Arbeitsdatei, die Datei 
auf der Platte bleibt unverändert bis sie überschrieben wird. 

10.2.2. Datenfiles abspeichern 
Der Befehl SAVE OUTFILE entspricht dem Menübefehl {Datei  Speichern unter ...} für die Datenmatrix, 
allerdings entfällt die Nachfrage, ob eine schon vorhandene Datei überschrieben werden soll. Auch hier können 
Sie viele Optionen nur über die Syntax nutzen. 
SAVE OUTFILE  =  "datenfile" 
   /RENAME = (alt=neu) 
   /KEEP = variablenliste    oder    /DROP = variablenliste  
   /VERSION = 2  oder   3. 
Der Inhalt der aktuellen Datenmatrix wird unter dem Namen datenfile abgespeichert. Geben Sie am besten 
den vollen Pfadnamen mit Laufwerk sowie die Dateiendung .sav an, damit die Datei wirklich dort landet, wo 
Sie sie haben wollen. Nicht einen schon vorhandenen Namen benutzen, es sei denn, Sie möchten die 
ursprüngliche Datei wirklich überschreiben! Die Parameter sind die gleichen wie bei GET FILE, Sie können 
Variablen beim Speichern umbenennen oder mit KEEP bzw. DROP nur eine Auswahl in die Datei 
übernehmen. Tipp: Sie können die Reihenfolge der Variablen in der Datei dauerhaft ändern, wenn Sie hinter 
/KEEP= alle Variablen in der gewünschten Reihenfolge aufzählen (TO ist erlaubt, Sie können auch 
{Extras  Variablen ...} und [Einfügen] verwenden). 
Seit SPSS 13 wird ein neues Datenformat verwendet, das ältere Versionen nicht lesen können. Mit der Angabe 
/VERSION = 2 wird die Datei im alten Format (SPSS 7) geschrieben, voreingestellt ist das aktuelle Format 
3. Seit Version 11 finden Sie im Dialog Speichern unter die Schaltfläche [Variablen...]. Damit können Sie über 
das Ankreuzfeld vor dem Namen Variablen aus- bzw. abwählen, das Ändern der Reihenfolge oder 
Umbenennen ist aber nicht möglich. 
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10.2.3. Fremde Formate 
SPSS kann Daten aus anderen Statistikprogrammen, von Excel oder direkt aus Datenbanken lesen. Im Prinzip 
ist das ganz einfach, in der Praxis aber manchmal schwierig, wenn es zu „Verständigungsproblemen“ kommt, 
z.B. weil die Daten im falschen Format gespeichert wurden. Hier ist es auf jeden Fall einfacher, die 
Menüoberfläche zu verwenden. Für automatisierte Abläufe gibt es fast immer die Möglichkeit, die 
zusammengeklickten Befehle in ein Syntaxfenster schreiben zu lassen, oder Sie kopieren der Befehl aus dem 
Ausgabefenster. 

10.3. Mit mehreren Datenfenstern gleichzeitig arbeiten 
Bis SPSS Version 13 konnte immer nur ein Datenfile geöffnet sein. Wurde eine neue Datei geöffnet, hat SPSS 
die aktuelle automatisch geschlossen. Seit Version 14 können auch mehrere Datenfenster gleichzeitig geöffnet 
sein. Um diese Funktion zu nutzen, kann und soll jedem Datenfenster ein individueller Name gegeben werden. 
Diese Namen stehen in der Titelzeile des Fensters in eckigen Klammern. Es ist durchaus möglich, Datasets 
anzulegen, die nicht als Datei auf einem Datenträger gespeichert sind. Diese Daten gehen bei Programmende 
natürlich verloren. 
Wenn Sie Daten über das Menü {Datei  Öffnen  Daten ...} einlesen, gibt SPSS ihnen automatisch einen 
Setnamen wie [DatenSet1]. Öffnen Sie dagegen eine Datei über die Syntax (GET FILE), so wird ihr kein 
Setname zugewiesen [ ]. Das hat wichtige Konsequenzen: 
Sobald ein unbenanntes Dataset die Zuordnung als aktuelle Arbeitsdatei verliert, wird es von SPSS 
geschlossen. Das kann man einfach ausprobieren: Lesen Sie über den Syntaxbefehl GET FILE eine Datendatei 
ein. Öffnen Sie jetzt über das Menü einen anderen Datensatz, und die mit GET FILE eingelesenen Daten sind 
wieder verschwunden. 
Das ist durchaus sinnvoll. Bei einer größeren Studie muss ich die Daten aus einer Datenbank lesen, aufteilen 
und zu einer großen SPSS-Datei zusammenfügen. Zusammen mit einigen Kontrollfiles entstehen viele 
temporäre SPSS-Dateien. Würden die jetzt alle offen gehalten, könnte mein PC abstürzen. Solange der 
komplette Ablauf mit Syntax-Dateien gesteuert wird, läuft auch alles problemlos wie bisher. Auch wenn Sie 
alles über die Klick-Oberfläche machen, gibt es keine Probleme. Schwierig wird es, wenn Sie beide 
Möglichkeiten gleichzeitig nutzen. 
Möchte man z.B. seine Syntax (beginnend mit einem GET FILE-Befehl) ändern oder austesten und lässt sie 
interaktiv stückweise ausführen (markieren und abschicken), kann es Probleme geben, wenn mehr als ein 
Datensatz offen ist. Sobald ein anderer Datensatz aktiviert wird (z.B. weil Sie das Fenster in den Vordergrund 
klicken), schließt SPSS die Datenmatrix, mit der Sie eigentlich arbeiten wollen! Es folgen viele 
Fehlermeldungen, dass Variablen verwendet werden, die nicht definiert sind. 
Um dieses Problem zu umgehen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sorgen dafür, dass immer nur ein 
Datenfenster geöffnet ist, damit alles so läuft wie bis SPSS 13. Sie können in den Einstellungen festlegen, dass 
immer nur ein Datenfenster geöffnet sein soll. Alternativ übernehmen Sie aktiv die Kontrolle über alle 
wichtigen Datenfiles. Dazu müssen diese einen Dataset-Namen bekommen und Sie müssen auch selbst dafür 
sorgen, die Datei zu schließen, wenn sie nicht mehr benötigt wird. 

10.3.1. Das aktive Dataset 
Wie bei den Syntax- und Outputfenstern gibt es auch immer ein „aktives Datenfenster“ oder Hauptfenster, das 
von SPSS benutzt wird. Alle SPSS-Anweisungen wie Transformationen oder Analysen beziehen sich auf diese 
Daten. Es wird gekennzeichnet durch ein Kreuz im Icon. 
Das Hauptfenster ist immer das, welches zuletzt angesprochen wurde. Sobald Sie ein Datenfenster anklicken, 
wird es auch aktiviert. Wenn das versehentlich passiert, kann das Probleme verursachen. Interaktiv sollten Sie 
die entsprechen Menüs (Daten, Transformieren, Analysieren) immer nur im richtigen Datenfenster verwenden. 

10.3.2. Datasets aktivieren 
DATASET ACTIVATE name. 
Macht das Fenster mit diesem Namen zum Hauptfenster, d.h. Transformationen und Analysen beziehen sich 
ab sofort auf diese Daten. 
DATASET ACTIVATE  DSleber. 

SET OUTFILE =  "D:\work\diss\LeberdatenNeu.sav". 
Die veränderten Daten sollen abgespeichert werden. Damit auch der richtige Datensatz gespeichert wird, muss 
er vorher zum aktiven Dataset erklärt werden. Über die GUI müssen Sie erst das richtige Fenster in den 
Vordergrund bringen und dann speichern. 
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10.3.3. Datastes definieren (benennen) 
DATASET NAME  name . 
Gibt dem gerade aktiven Datenfenster einen symbolischen Namen (es gelten die Regeln für Variablennamen). 
Unter diesem Namen wird die Datei in Zukunft angesprochen. Außerdem wird SPSS diese Datei nicht mehr 
ungefragt schließen, das müssen Sie jetzt selbst tun. Die Anweisung ersetzt ggf. schon vorhandene 
Definitionen. Wurde der Datei früher schon ein anderer Setname zugeordnet, so wird dieser gelöscht. Wurde 
der Setname vorher einer anderen Datei zugewiesen, so geht diese Zuordnung verloren. Da man oft nicht genau 
weiß, welche Datendatei gerade die aktive ist, gibt man dieses Kommando normalerweise sofort nach dem 
Öffnen einer Datei. 
GET FILE  "D:\work\diss\Leberdaten.sav". 

DATASET NAME  DSleber. 

Da der Setname grundsätzlich offene Dateien bezeichnet, kann er natürlich nicht in GET FILE bzw. SAVE 
OUTFILE verwendet werden. Es gibt aber Befehle, in denen eine Datei sowohl durch einen Setnamen, einen 
symbolischen File Handle-Namen oder den wirklichen Dateinamen angesprochen werden kann. Im Zweifels-
fall gilt dann die hier genannte Reihenfolge. Um Chaos zu vermeiden, sollte man Datasets und File Handles 
nie gleich benennen. 
Die Namenszuweisung kann auch über die GUI mit dem Menü {Datei  Datenset umbenennen ...} erfolgen. 
Die übrigen Dataset-Anweisungen verstecken sich in diversen Menüs und Schaltflächen. 
An alle DATASET-Befehle können Sie die Option WINDOW=FRONT anhängen, dann wird das 
entsprechende Fenster nach vorne gebracht (also angezeigt), sonst bleibt es da, wo es gerade ist. 

10.3.4. Leere Datasets erzeugen 
In manchen Fällen möchte man eine leere Datenmatrix anlegen. In der GUI machen Sie das mit 
{Datei  Neu  Daten }. Über die Syntax verwenden Sie das Kommando 
DATASET DECLARE  name . 
Ein paar Statistikprozeduren bieten an, Ergebnisse in einem neuen Datenfile abzuspeichern, z.B. eine Korrela-
tionsmatrix. Sie können jetzt statt des Dateinamens einen Setnamen angeben. Einen unbekannten Namen wird 
SPSS aber immer als Dateinamen auffassen, deshalb müssen Sie das Dataset vorher anlegen (deklarieren). Ein 
Spezialfall, der hier der Vollständigkeit halber erwähnt wird. 

10.3.5. Datasets schließen 
DATASET CLOSE name . 
Der Name des Datasets wird gelöscht. Ist der angesprochene Datensatz inaktiv, wird er geschlossen. Sonst 
bleibt er das Hauptfenster, verliert aber seinen Setnamen, d.h. die Datei wird geschlossen, sobald eine andere 
aktiviert wird. ALL anstelle des Setnamens schließt alle Datenfenster außer dem Hauptfenster (das aber seinen 
Setnamen verliert). Das letzte Datenfenster wird nie geschlossen, da SPSS sonst beendet würde. Über die GUI 
können Sie ein einmal benanntes Dataset nicht wieder zu einem unbenannten machen. Wenn Sie das aktive 
Datenfenster schließen, aktiviert SPSS ein anderes; das letzte Datenfenster beendet das Programm. 

10.3.6. Datasets kopieren / Fälle selektieren 
Das Kommando  
DATASET COPY  name2 . 
erzeugt eine Kopie des gerade aktiven Datasets unter einem neuen Namen. Falls es offene Transformationen 
gibt, führt SPSS diese vorher selbständig aus. Dieses Dataset existiert nur im Arbeitsspeicher des PCs, Sie 
müssen es ggf. selbst auf der Festplatte abspeichern. Wichtig: Das kopierte Dataset wird nicht automatisch 
aktiviert! 
Weiter oben wurde der nicht ganz ungefährliche Befehl SELECT IF erklärt, der alle Fälle, die die angegebene 
Bedingung nicht erfüllen, rigoros aus dem Datensatz löscht. Dieser Befehl lässt sich elegant entschärfen. Wir 
gehen davon aus, dass ein Datensatz eingelesen und dass ihm der Setname AllePatienten zugewiesen wurde. 
DATASET  ACTIVATE  AllePatienten. 
DATASET  COPY  PerProtokoll. 
DATASET  ACTIVATE  PerProtokoll. 
SELECT IF (perprot=1). 
Zunächst aktivieren Sie vorsichtshalber die Datei, die alle Fälle enthält. Davon machen Sie eine Kopie, der Sie 
z.B. den Setnamen PerProtokoll zuweisen. Diese Kopie machen Sie zum aktiven Datenfile (diesen Schritt 
dürfen Sie auf keinen Fall vergessen, sonst wird der SELECT IF-Befehl auf AllePatienten angewendet!). In 
dieser Kopie löschen Sie jetzt alle Patienten, die nicht so behandelt wurden, wie es das Studienprotokoll 
fordert. Diese Arbeitsweise ist sehr praktisch. Es gibt nur einen Datenfile mit allen Patienten. Um ein Teilkol-
lektiv auszuwerten (z.B. die Per-Protokoll-Population) erzeugt man temporär ein DataSet, das nur dieses 
Kollektiv enthält. Da die Variablennamen sich nicht ändern, kann ich beide Datensets mit der gleichen Syntax 
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auswerten (inklusive Filter), ich muss nur aufpassen, dass die richtigen Daten aktiviert werden. Am Ende 
werden die DataSets mit den Teilpopulationen gelöscht. Eventuelle Ergänzungen oder Korrekturen muss ich 
nur in der Datei mit allen Patienten vornehmen. 
Man kann auch so arbeiten, dass immer der Originaldatensatz verwendet wird. Bei jeder Auswertung werden 
die benötigten Variablen neu berechnet (das macht natürlich nur Sinn, wenn mit der Syntax gearbeitet wird, in 
der alle Transformationsbefehle gespeichert sind). Dann kann es auch nicht passieren, dass ein Befehl wie 
RECODE Frage04 (1=3)(2=2)(3=1) versehentlich mehrfach ausgeführt wird und die Daten unbrauchbar 
werden oder dass durch ein SELECT IF Daten verloren gehen. Die Originaldaten sind tabu und werden nie 
überschrieben.  
GET FILE  "C:\Studie\Originaldaten.sav" . 
DATASET COPY  WorkData. 
DATASET ACTIVATE  WorkData. 
Anstatt den eingelesenen Originaldaten einen Setnamen zu geben, erzeugen Sie eine Kopie. Sobald Sie diese 
Kopie aktivieren, schließt SPSS die Originaldatei, da sie keinen Setnamen hat. Somit ist es unmöglich, aus 
Versehen die Originalversion zu überschreiben. 

10.4. Datenfiles verbinden 
Es kann vorkommen, dass Sie Daten in verschiedenen Dateien gespeichert haben, aus denen Sie eine einzige 
große Datenmatrix machen wollen. Der englische Begriff dafür ist merge, was oft mit mischen übersetzt wird: 
Zwei in sich sortierte Datenstapel werden zu einem einzigen zusammengemischt. Dabei sind zwei Varianten 
zu unterscheiden: Einmal handelt es sich um die gleichen Fälle und unterschiedliche Variablen (die 
Datenmatrix wird breiter), das andere Mal um die gleichen Merkmale und unterschiedliche Fälle (die Matrix 
wird länger). 
Seit Version 14 können Sie auch beide zu verbindenden Dateien öffnen und dann anhand der Setnamen 
zusammenfügen. Dazu müssen Sie die Dateien aber vorher öffnen und ihnen Stenamen zuweisen (s.o.). Der 
Vorteil ist der, dass Sie direkt auf die Dateien zugreifen können, z.B. um sie zu sortieren. Und aus Excel oder 
einer Datenbank importierten Daten müssen Sie einen Setnamen zuweisen, sie aber nicht vor dem Zusammen-
führen als .SAV-Datei zwischenspeichern. 

10.4.1. Neue Fälle anfügen 
Zunächst einmal müssen Sie sicherstellen, dass in beiden Dateien gleiche Merkmale auch identische 
Variablennamen vom gleichen Typ haben und andererseits gleiche Namen nicht unterschiedliche Merkmale 
repräsentieren. Gegebenenfalls müssen Sie einige Variablen umbenennen. Laden Sie die erste Datei mit GET 
FILE in den Arbeitsspeicher. Die neuen Fälle fügen Sie an mit dem Befehl 
ADD FILES FILE = * 
 /IN = invar 
 /RENAME = (altvar=neuvar) 
 /FILE "datei2" 
 /IN = invar 
 /KEEP=  oder  /DROP= 
 /RENAME = (altvar=neuvar) 
FILE benennt die Datei (DataSet-Name oder Dateiname in Apostrophen); FILE=* bezieht sich auf die aktive 
Datenmatrix. Alle folgenden Angaben bis zum nächsten /FILE beziehen sich auf diese Datei. Mit RENAME 
können Sie Variablen umbenennen, mit KEEP bzw. DROP nur bestimmte Variablen auswählen bzw. einige 
Variablen ausschließen. IN benennt eine neue Variable, in die SPSS eine 1 schreibt, wenn der Fall aus der mit 
FILE benannten Datei stammt, sonst eine 0. Fehlt in einer Datei eine Variable, so füllt SPSS mit SYSMIS auf. 
In der an erster Stelle genannten Datei finden Sie das Ergebnis der Zusammenführung, alle anderen Datensets 
bleiben unverändert. 
Hat eine Variable in beiden Dateien den gleichen Namen aber ein unterschiedliches Format, so wird das Format 
aus der erstgenannten Datei verwendet. Haben eine numerische und eine Stringdatei den gleichen Namen, so 
gibt SPSS eine Fehlermeldung aus. Eine Typumwandlung findet nicht statt. 
Beispiel: Die aktive Datenmatrix enthält die Variablen PNR, SEX, AGE, WEIGHT und IGE, die Datei 
ADDBSP.SAV die Variablen PNR, GESCHL, ALTER, GEWICHT und IGG. 
ADD FILES  FILE = *  /RENAME = (AGE  WEIGHT = ALTER  KGW) 
  /FILE = “ADDBSP.SAV“  /RENAME = (GESCHL  GEWICHT = SEX  KGW). 
Ergebnis: Die neue Datei enthält die Variablen PNR (bei beiden gleich), SEX, ALTER, KGW (durch 
Umbenennung gleich gemacht) sowie IGE und IGG (jeweils nur in einer Datei vorhanden, bei der anderen mit 
SYSMIS aufgefüllt). 
Den entsprechenden Dialog (mit Vorsicht zu genießen!) erreichen Sie mit {Daten  Dateien 
zusammenfügen  Fälle hinzufügen ...}, danach wählen Sie die Datei mit den neuen Fällen aus. Hinter die 
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Variablennamen schreibt SPSS entweder einen Stern (*), wenn die Variable aus der ursprünglichen 
Datenmatrix stammt oder ein Plus (+) für die neue Datei. In der rechten Box erscheinen automatisch alle 
Variablen, die in beiden Dateien vorkommen (ohne weitere Markierung), links alle anderen. Diese werden 
zunächst aus der neuen Datei ausgeschlossen. Sie haben nun mehrere Möglichkeiten. a) Wenn Sie eine 
Variable einfach mit dem Pfeil in die rechte Box schicken, füllt SPSS die Fälle aus der anderen Datei mit 
SYSMIS auf. b) Wählen Sie eine Variable aus der ersten Datei (*) und klicken Sie dann mit gedrückter <Strg>-
Taste auf eine Variable mit (+), um beide gleichzeitig zu markieren. Ein Klick auf [Paar] überträgt das Paar 
ins rechte Fenster, wobei immer der Name aus der aktuellen Datenmatrix verwendet wird. c) Mit 
[Umbenennen] können Sie Variablen umbenennen (z.B. AGE in ALTER oder auch sowohl WEIGHT als 
auch GEWICHT in KGW). Danach müssen Sie aber unbedingt die paarigen Variablen markieren und als 
[Paar] definieren, auch wenn die Namen jetzt gleich sind. Die erzeugte Syntax ist etwas abenteuerlich, wie 
Sie mit einem Klick auf [Einfügen] selbst sehen können, führt aber zum gewünschten Ergebnis. 

10.4.1.1. Neue Variablen hinzufügen 
Beim Hinzufügen von Variablen muss unbedingt vermieden werden, dass Werte unterschiedlicher Probanden 
zusammengefügt werden. Ohne weitere Angaben fügt SPSS die Daten einfach zeilenweise zusammen, d.h. 
beide Files müssen exakt die gleichen Fälle in exakt der gleichen Reihenfolge enthalten, andernfalls ist die 
resultierende Matrix nicht zu gebrauchen. Wenn beide Files die gleiche Variable mit einer Fallidentifikation 
enthalten (sollte immer der Fall sein!), kann SPSS die Dateien anhand dieser Nummer verbinden. Falls ein 
Proband in einer Datei fehlt, füllt SPSS automatisch mit SYSMIS auf. Wichtig: alle Dateien müssen nach der 
ID-Variablen (z.B. PNR) aufsteigend sortiert sein, sonst bricht SPSS mit einer Fehlermeldung ab. 
Betrachten wir zunächst den Fall, dass die Dateien 1:1 gemischt werden, d.h. für jeden Fall gibt es jeweils nur 
einen Datensatz. Die Syntax lautet 
MATCH FILES FILE = * 
 /RENAME = (altvar=neuvar) 
 /IN = invar 
 /FILE = "datei2" 
 /RENAME = (altvar=neuvar) 
 /IN = invar 
 /BY = variable 
 /KEEP =   bzw.  /DROP=. 
Auch hier beziehen sich die Unterkommandos /RENAME und /IN auf die Datei, die davor im FILE-
Kommando genannt ist. Die Bedeutung ist die gleiche wie bei ADD FILES. Hinter /BY= nennen Sie die 
Variable(n) für die Fallidentifikation, z.B. PNR. Falls die erste Variable nicht eindeutig ist, können Sie noch 
eine zweite oder gar dritte angeben (wie bei SORT CASES). Nur hinter /BY, also für die resultierende 
Datenmatrix, dürfen Sie mit /KEEP oder /DROP Variablen auswählen. 
Wenn zu einer Zeile in Datei 1 mehrere Zeilen in Datei 2 gehören, (1:n), gibt es mehrere Möglichkeiten. 
Normalerweise verknüpft SPSS jeden Satz in File 1 mit der ersten passenden Zeile in File 2. Übrige 
Datenzeilen aus dem 2. Datensatz kommen auch in die neue Datei, aber die Variablen aus File 1 werden mit 
SYSMIS gefüllt. Alternativ können alle Zeilen vom 2. Datensatz die entsprechenden Daten aus File 1 
zugeordnet bekommen. In diesem Fall sind die Dateien nicht mehr gleichberechtigt, sondern eine hat eine 
höhere Hierarchiestufe als die andere. Die Syntax ist fast die gleiche, die höhere Stufe wird aber nicht mit 
FILE = , sondern mit TABLE = angesprochen. Wenn Sie in einem Kommando mehrere /FILES benennen, ist 
das Ergebnis oft schwer nachzuvollziehen. Benutzen Sie lieber nur eine TABLE und einen FILE und bei 
Bedarf mehrere MATCH FILE-Kommandos. 
Beispiel: Bei einer multizentrischen Studie stehen in der Datei klinik.sav ein paar Daten über die beteiligten 
Krankenhäuser wie Land, Bettenzahl oder Versorgungsstufe. In stroke.sav befinden sich Schlaganfall-
Patienten. In beiden Dateien existiert die Variable center mit einem numerischen Code für das Krankenhaus. 
Um nun die Versorgungsstufe mit dem Behandlungserfolg in Verbindung zu bringen, müssen Sie diese in jede 
einzelne Datenzeile einfügen. Laden Sie zuerst die Datei stroke.sav in den Speicher (GET FILE). Dann 
benutzen Sie den Befehl 
MATCH  FILES  /FILE = *  /TABLE = "klinik.sav"  BY center. 
SPSS fügt nun an jede Zeile mit Patientendaten die entsprechenden Informationen für das jeweilige 
Krankenhaus (Studienzentrum) an. 
Die Dialogbox erreichen Sie über {Daten  Dateien zusammenfügen  Variablen hinzufügen ...} und 
nach Auswahl der Datei, die angefügt werden soll. Im Kasten ‚Neue Arbeitsdatei‘ erscheinen alle Variablen, 
die nur in einer der beiden Dateien vorkommen, markiert mit (*) oder (+) wie bei ADD CASES. Bei doppelt 
vorhandenen Variablen übernimmt SPSS nur die aus dem aktuellen File, der Doppelgänger erscheint unter 
‚Ausgeschlossene Variablen‘. Bei Bedarf geben Sie einer Variablen mit [Umbenennen] einen neuen Namen 
und befördern sie in die Neue Arbeitsdatei. Damit SPSS die Fälle anhand einer ID zusammenfügt (dringend 
empfohlen!), aktivieren Sie das Kästchen ‚Fälle mittels Schlüsselvariablen verbinden...‘. Klicken Sie die 
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Variable im linken Kasten an und befördern Sie sie in die Box ‚Schlüsselvariablen‘. Sollte die ID-Variable 
in den beiden Dateien unterschiedliche Namen haben, müssen Sie sie erst wieder in die ‚Ausgeschlossene 
Variablen‘-Box bringen und dort umbenennen. 

10.4.2. Datenfiles umstrukturieren 

Alle Variablen, die zu einem Fall gehören, müssen in einer Zeile stehen. In der Praxis kommt es immer wieder 
vor, dass – etwa in einer Excel-Tabelle – jede Untersuchung in einer Zeile steht. Beispiel: 
 PNR GEBDAT TERMIN W1 W2 W3 
 1 10.05.1961 1 111 112 113 
 1 10.05.1961 2 121 122 123 
 1 10.05.1961 3 131 132 133 
 2 14.07.1955 1 211 212 213 
 2 14.07.1955 3 231 232 233 
 ... ... ... ... ... ... 
Eine Tabelle in dieser Form ist in SPSS nicht sinnvoll auszuwerten. Dafür müssen alle Werte eines Patienten 
in eine Zeile gebracht werden. Die drei Messungen W1, W2 und W3 wurden pro Patient bis zu drei Mal 
vorgenommen, der Zeitpunkt ist in der Variablen Termin festgehalten (1, 2 oder 3; bei Patient 2 fehlt z.B. die 
2. Untersuchung). Damit es keine Konflikte gibt, müssen die Variablennamen geändert werden, z.B. könnte 
man je nach Termin einfach .1, .2 oder .3 anhängen, dann wäre W2.3 die Messung W2 zum dritten Termin. Es 
gibt keinen direkten Befehl, um die Daten in die gewünschte Form zu bringen. Mit etwas Tipparbeit und unter 
Einsatz mehrerer Kommandos ist das Problem aber zu lösen. Dabei empfehlen wir aber dringend, die Syntax 
zu verwenden, das geht oft schneller und ist übersichtlicher als endloses Herumklicken. Die benötigten 
Anweisungen lauten 
 
COMMENT  >>> Teildateien für die 3 Termine anlegen <<< . 
GET  FILE = "d:\temp\werte.sav" . 
SELECT  IF (termin = 1) . 
SORT  CASES BY pnr. 
SAVE  OUTFILE = "d:\temp\tmp1.sav"  
   /DROP = termin 
   /RENAME = (w1  w2  w3 = w1.1  w2.1  w3.1) . 
GET  FILE = "d:\temp\werte.sav" . 
SELECT  IF (termin = 2) . 
SORT  CASES  BY  pnr . 
SAVE  OUTFILE = "d:\temp\tmp2.sav" 
   /DROP = gebdat  termin 
   /RENAME = (w1  w2  w3 = w1.2  w2.2  w3.2) . 
GET  FILE = "d:\temp\werte.sav". 
SELECT  IF (termin = 3). 
SORT  CASES  BY pnr. 
SAVE  OUTFILE = "d:\temp\tmp3.sav" 
   /DROP = gebdat  termin 
   /RENAME = (w1  w2  w3 = w1.3  w2.3  w3.3) . 
COMMENT  >>> Die Teildateien zu einer zusammenfügen <<< . 
GET  FILE = "d:\temp\tmp1.sav". 
MATCH  FILES  FILE = * 
   /FILE = "d:\temp\tmp2.sav" 
   /FILE = "d:\temp\tmp3.sav" 
   /BY  pnr. 
COMMENT  >>> Das Ergebnis in eine neue Datei schreiben <<< . 
SAVE  OUTFILE = "d:\temp\werteneu.sav". 
Mit SELECT IF werden jeweils nur die Fälle für einen bestimmten Termin ausgewählt. Damit das Mergen 
später klappt, werden die verbliebenen Zeilen nach der Patientennummer sortiert, die Variablen werden 
umbenannt und der jetzt überflüssige termin sowie ab Termin 2 auch der doppelte Geburtstag gelöscht. Diese 
nur vorübergehend benötigten Dateien werden gespeichert als TMPx.SAV (x=Termin). Schließlich können 
Sie den ersten Hilfsfile mit GET einlesen, die anderen mit MATCH anfügen und das Ganze unter einem neuen 
Namen abspeichern. Das Ergebnis in werteneu.sav sieht dann so aus: 
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 PNR GEBDAT W1.1 W2.1 W3.1 W1.2 W2.2 W3.2 W3.1 W3.2 W3.3 
 1 10.05.1961 111 112 113 121 122 123 131 132 133 
 2 14.07.1955 211 212 213 . . . 231 232 233 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 

10.4.2.1. Alternative mit Datasets 
Seit Version 14 könnte man das Problem auch über verschiedene Datasets lösen.  
GET  FILE = "d:\temp\werte.sav" . 
DATASET NAME rohdat. 
DATASET COPY termin1. 
DATASET ACTIVATE termin1. 
SELECT  IF (termin = 1) . 
SORT  CASES BY pnr. 
DATASET ACTIVATE rohdat. 
DATASET COPY termin2. 
DATASET ACTIVATE termin2. 
SELECT  IF (termin = 2) . 
SORT  CASES BY pnr. 
DATASET ACTIVATE rohdat. 
DATASET COPY termin3. 
DATASET ACTIVATE termin3. 
SELECT  IF (termin = 3) . 
SORT  CASES BY pnr. 
COMMENT  >>> Die Datensets zusammenfügen <<< . 
DATASET ACTIVATE termin1. 
MATCH  FILES  FILE = * /RENAME = (w1 w2 w3=w1.1 w2.1 w3.1) 
   /FILE = termin2 /RENAME = (w1 w2 w3=w1.2 w2.2 w3.2) 
   /FILE = termin3  /RENAME = (w1 w2 w3=w1.3 w2.3 w3.3) 
   /BY  pnr 
   /DROP = termin. 
EXECUTE. 
SAVE OUTFILE = "d:\temp\werteneu.sav". 
DATASET CLOSE ALL. 
Der Ablauf ist im Prinzip derselbe wie oben. Dem eingelesenen File wird der Setname rohdat zugewiesen. Die 
3 Teildateien, die jeweils nur einen Termin enthalten, werden aber nur als temporäre Datasets angelegt und 
nicht auf der Festplatte gespeichert. Absolut notwendig sind die diversen DATASET ACTIVATE Befehle, 
damit SPSS auch wirklich die gewünschten Datensätze verwendet. Am Ende wird die umstrukturierte Datei 
auf die Festplatte geschrieben und alle Datasets werden geschlossen. 
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10.5. Syntax-Dateien verketten: 
Mit dem Kommando INSERT kann man Syntaxbefehle ausführen lassen, die in einer anderen Datei stehen. 
Stößt SPSS auf diesen Befehl, so öffnet es die angegebene Datei, führt alle darin enthaltenen Syntax-
kommandos aus (als wären sie in die aktuelle Datei eingefügt worden) und macht anschließend mit dem auf 
INSERT folgenden Kommando weiter. 
INSERT FILE = "datei.SPS"   ERROR = CONTINUE oder STOP 
Der Name der Datei muss in Anführungszeichen stehen und Sie sollten normalerweise den vollen Pfad und 
die Extension .SPS angeben. 
Der Parameter ERROR gibt an, was passieren soll, falls ein Fehler auftritt (Warnungen sind hier nicht 
betroffen). Voreingestellt ist CONTINUE, d.h. die Abarbeitung der Kommandos wird fortgesetzt. Wenn die 
Befehle aufeinander aufbauen, ist das sehr problematisch. Wenn über die Kommandos Daten importiert, 
umstrukturiert oder neu berechnet werden, führt ein Fehler fast immer zu falschen Datensätzen. Die Folge ist 
im günstigsten Fall eine Vielzahl von Fehlermeldungen. Wenn Sie Pech haben, entsteht am Ende eine auswert-
bare Datei mit falschen Zahlen oder mit fehlenden Variablen oder Fällen. Hier sollten Sie zur Sicherheit immer 
/ERROR=STOP verwenden. 
Bei größeren Projekten können schnell einige hundert Befehlszeilen zusammenkommen. Es ist nicht sinnvoll, 
alle in eine Datei zu schreiben, sondern man wird sie auf mehrere Dateien aufteilen.  
So könnte eine Datei dazu dienen, die Daten aus einer Datenbank auszulesen, die zweite enthält die 
Variableneigenschaften (Labels, Missings, Formate etc), die dritte wichtige Berechnungen (z.B. Alter, letzter 
Kontakt), die vierte die deskriptive Statistik und die fünfte die Tests.  
In einer zusätzlichen Syntaxdatei bestimmen Sie, in welcher Reihenfolge die Dateien abzuarbeiten sind: 
INSERT FILE= "D:\Studien\Diabetes\ODBC-Einlesen.SPS" ERROR=STOP. 
INSERT FILE= "D:\Studien\Diabetes\Labels.SPS"  ERROR=STOP. 
INSERT FILE= "D:\Studien\Diabetes\Trasformationen.SPS"  ERROR=STOP. 
INSERT FILE= "D:\Studien\Diabetes\Grundauswertung.SPS"  ERROR=CONTINUE. 
INSERT FILE= "D:\Studien\Diabetes\Analysen.SPS" ERROR=CONTINUE. 
Wenn Sie diese Datei in ein Syntaxfenster laden und alles ausführen lassen, wird der gesamte Ablauf vom 
Einlesen der Daten aus der Datenbank bis zur Analyse wiederholt, z.B. wenn Sie neue Daten in ihre Datenbank 
eingegeben haben. 

10.6. Ausgabedateien steuern 
Wenn Sie wie oben beschrieben viele Syntaxbefehle ausführen lassen, entsteht unter Umständen sehr viel 
Output im Viewer-Fenster. Auch hier können Sie eingreifen und die Ausgabe bei Bedarf auf mehrere Dateien 
aufteilen: 
OUTPUT NEW. 
(diverse Auswertungen mit Ergebnissen) 
OUTPUT SAVE   OUTFILE = 'C:\Work\Analysen.spv'. 
OUTPUT CLOSE  *. 
Mit OUTPUT NEW  wird ein neues Fenster angelegt und automatisch aktiviert. Ab sofort werden alle 
Meldungen und Ergebnisse in dieses Fenster geschrieben. 
Mit OUTPUT SAVE wird der Inhalt des aktiven Viewers in der angegebenen Datei gespeichert. Wie üblich 
sollten Sie den absoluten Pfad und die Extension .SPV angeben. 
OUTPUT CLOSE  *  schließt das aktuelle Ausgabefenster, der Stern steht für das gerade aktive Ausgabefenster 
und darf nicht weggelassen werden.  
Diese Sequenz können Sie natürlich mehrfach wiederholen. 
Mit Kommandos wie OUPUT NAME und OUTPUT ACTIVATE können Sie mehrere Viewer gleichzeitig 
offen halten und die Ausgabe nach Wunsch verteilen. OUTPUT EXPORT exportiert die Ausgabe in einem 
anderen Dateiformat. Bei Bedarf schauen Sie bitte in die Syntax Reference. 

11. Ultima Ratio - frei nach Murphys Gesetzen 
 Jedes Computerprogramm enthält Fehler. 
 Die Korrektur eines Fehlers führt zu mindestens drei neuen. 
 Wenn das Programm ohne Fehlermeldung läuft, wird der Drucker versagen. 
 Wenn der Drucker nicht versagt, werden die Ergebnisse falsch sein. 
 Wenn die Ergebnisse stimmen, werden Sie sie nicht interpretieren können. 
 Wenn Ihnen doch eine gute Interpretation gelingt, wird sich niemand dafür interessieren. 
 Wenn die Ergebnisse von Bedeutung sind, wird jemand anderes sie veröffentlichen. 
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12. Anhang 

12.1. Im Skript verwandte Symbolik 

12.1.1. Texte und Schalter 
Text geben Sie den Text Zeichen für Zeichen über die Tastatur ein. 
<Taste> Drücken Sie die Taste mit der angegebenen Beschriftung. Bei  <F4> dürfen Sie also 

z.B. nicht nacheinander <F> und <4> drücken, gemeint ist die Sondertaste in der 
oberen abgesetzten Tastenreihe mit der Aufschrift <F4>. 

<Schalt>+<Taste> Suchen Sie die angegebene Umschalttaste und halten Sie sie gedrückt (bewirkt für 
sich alleine noch nichts). Tippen Sie einmal auf die genannte Taste und lassen Sie 
danach auch die Umschalttaste wieder los. Der mit <Shift> bezeichnete Umschalter 
ist die Taste, mit der Sie auch Großbuchstaben eingeben können. Sie liegt links und 
rechts über <Strg> und ist meistens mit einem Hochpfeil bedruckt. 

[Schalter] Eckige Klammern bezeichnen Windows - Schaltflächen, die auf dem Bildschirm 
dargestellt werden. Um sie zu aktivieren, müssen Sie sie anklicken. 

{Menü  Untermenü} Klicken Sie mit der Maus auf das angegebene Menü. Daraufhin klappt eine Auswahl 
weiterer Menüpunkte herunter, in der Sie dann das Untermenü auswählen.  

12.1.2. Syntax von SPSS-Befehlen 
GROSS Text in Großbuchstaben bezeichnet vorgegebene Schlüsselwörter, die Sie wörtlich 

übernehmen müssen, wenn Sie das entsprechende Kommando bzw. eine Option 
benutzen möchten. Ebenfalls übernehmen müssen Sie alle aufgeführten Sonder-
zeichen wie Klammern, Schrägstriche, Gleichheitszeichen usw. 

klein Für Text in Kleinbuchstaben setzten Sie Ihre aktuellen Werte ein, je nach Situation 
z.B. die Namen der Variablen, die Sie gerade auswerten möchten. 

Fett Wenn Sie einen bestimmten SPSS-Befehl verwenden möchten, so müssen alle fett 
gedruckten Angaben darin vorkommen. 

Normal Optionen in Normalschrift (nicht fett) können Sie dagegen ganz weglassen, dann 
setzt SPSS automatisch Standardwerte (defaults) ein. 

Kursiv Kursiver Text in und neben Anweisungen sind Kommentare und Erläuterungen im 
Skript, die in einem SPSS-Kommando nichts zu suchen haben, also nicht abtippen! 

12.2. Das Programmpaket SPSS für Windows 
SPSS für Windows besteht aus mehreren Modulen. Manche sind hoch spezialisiert und zur Analyse von 
medizinischen Daten wenig geeignet. Alle im Skript vorgestellten Befehle gehören zum Base System mit 
Ausnahme der Prozedur KM (Überlebensanalyse). Derzeit gibt es 14 Module, darunter u.a.: 
Statistics Base Wichtigster Bestandteil und zum Betrieb von SPSS unbedingt erforderlich. 

Enthält Daten-, Grafikeditoren und einfache Statistiken. 
Professional Statistics Enthält u.a. Cluster-, Diskriminanz- und Faktorenanalyse. 
Advanced Statistics Enthält u.a. multivariate Varianz- und Regressionsanalyse. Hier finden Sie auch 

die Programme SURVIVAL, KM und COX (Analyse von Sterbetafeln). 
Tables Erstellt komplexe Tabellen. 
Exact Statistics Exakte Tests. 
Das Programm ist ziemlich teuer, jedes der Module muss einzeln gekauft werden. Universitäten verfügen oft 
über eine sogenannte Campus-Lizenz, d.h. Institutionen und Mitarbeiter dieser Universität dürfen die 
lizenzierten Module zu günstigen Konditionen nutzen, zuständig ist meistens das zentrale Rechenzentrum, an 
der Charité das IT-Zentrum. Die Lizenz läuft immer zu einem festen Datum aus (derzeit Ende Oktober), 
unabhängig vom Datum der Installation. Darauf folgt meist eine mehr oder weniger lange „Kulanzzeit“ (grace 
period), in der das Programm zwar eine Warnung ausgibt, danach aber normal startet. Danach verweigert das 
Programm den Dienst („SPSS Prozessor nicht verfügbar“). Alternativ kann das Programm allen 
Universitätsangehörigen frei zur Verfügung gestellt werden, es darf aber nur von einer begrenzten Zahl von 
Benutzern gleichzeitig verwendet werden. Über die Einhaltung der Nutzungsbedingungen wacht ein Server, 
d.h. ohne Kontakt zu diesem Server wird SPSS nicht funktionieren. 
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12.3. Extensions (Dateitypen) in SPSS 
Im Zusammenhang mit SPSS werden folgende Dateitypen verwendet. Dabei ist zu beachten, dass SPSS diese 
Endungen nicht ‚gepachtet‘ hat, d.h. es ist durchaus möglich, dass Sie Files mit diesen Extensions finden, die 
mit SPSS nichts zu tun haben. Zum Beispiel benutzt das Betriebssystem für Treiber und Systemfiles die 
Erweiterung .SYS (z.B. CONFIG.SYS). Daten im systemeigenen Format von SPSS/PC, kurz SPSS System-
files genannt, erhielten ebenfalls die Extension .SYS, was nicht unproblematisch war. Deshalb änderte SPSS 
die Endung für die Windows-Version sinnvollerweise zu .SAV. 

12.3.1. SPSS für Windows ab Version 16 
.SAV Datenfiles, die mit SAVe Output abgespeichert wurden inklusive Variablennamen und Labels. 
.SPV SPSS Viewer, Ergebnisse mit Pivot-Tabellen und Grafiken. Versionen ab 16.0 benutzen diesen 

Filetyp, die Dateien sind aber meistens von älteren Programmversionen nicht lesbar. 
.SPS SPSS Syntax. Dateien mit SPSS-Anweisungen (unformatierter Text). 
.SBS SPSS Skript-Datei (eine BASIC-ähnliche Programmiersprache). 
.SGT Schablone für Grafiken (SPSS Graphics Template). 
.STT SPSS Table Template Es ist möglich (aber etwas mühsam), das Aussehen von Pivot-Tabellen 

individuell zu verändern und als Schablone abzuspeichern. 
.JNL Standardmäßig für das Journal SPSS.JNL (Syntax-Protokoll) benutzt.  
.POR SPSS Portable File zum Austausch von SPSS-Daten zwischen verschiedenen Plattformen. 

12.3.2. Ältere SPSS-Versionen 
.SPO SPSS Output-Files, ab SPSS 16 durch .SPV ersetzt und nicht mehr lesbar. 
.SYS SPSS System Data Files; SPSS-Datenfiles, die von SPSS/PC für MS-DOS erzeugt wurden. 
.LST List-Files mit Ergebnissen in Textform. Bis Version 6 benutzt. 
.TLO Table LookOut. Vorgänger von .STT  (siehe oben) 
.CHT Chart-Files, SPSS-Grafiken, die einzeln abgespeichert werden mussten (bis 6.x). Mit aktuellen 

SPSS-Versionen nicht mehr lesbar. 

12.3.3. Allgemeine Formate 
.RTF Ritch Text Format, universelles Textformat. 
.HTM(L) Hyper Text Markup Language, eigentlich für das WWW entwickelt. Erlaubt das Speichern von 

formatierten Textseiten mit Tabellen und eingebetteten Grafiken. 
.PDF Portable Document Format von Adobe (seit 1993). Stellt sicher, dass ein Dokument auf jeder 

Plattform und auf jedem Drucker so aussieht, wie es der Erzeuger formatiert hat. Außerdem 
können die Rechte eingeschränkt werden, z.B. das Drucken oder Kopieren verboten werden. Um 
solche Dokumente zu erstellen, muss die Vollversion Acrobat gekauft werden. Zum Anzeigen 
und Drucken von Dokumenten genügt der kostenlos erhältliche Acobat Reader. Die meisten 
formatierten Dokumente, auch Handbücher oder Forschungsberichte, werden in diesem Format 
verbreitet. 

.PS Postscript, ein Seitenformat von Adobe (seit 1984). Kann als Vorläufer des PDF betrachtet werden 
und wird auch heute noch im Profibereich eingesetzt. Es dient u.a. dazu, Dokumente auf dem PC 
zu erstellen, die später in Druckereien vervielfältigt werden und garantiert, dass das fertige Buch 
oder Poster genauso formatiert ist wie das Dokument auf dem PC. Erfordert die Installation 
spezieller Programme auf dem PC und Drucker, die PS beherrschen. 

.EPS Encapsulated Postscript. Ein spezielles Format für Dokumentteile (vor allem Grafiken), die in ein 
Postscript-Dokument eingefügt werden sollen. Wissenschaftliche Grafiken sollten als Vektor-
grafik erstellt werden, um eine gute Druckqualität zu gewährleisten. Wird von einigen 
Zeitschriften bei Veröffentlichungen verlangt. 

.JP(E)G Nach dem JPEG-Verfahren mit Verlusten komprimierte Pixelgrafik, für Fotos. 

.BMP Bitmap (Pixelgrafik). 

.EMF Enhanced Windows Metafile für Vektorgrafik. 

12.4. Literaturhinweise 
Zu jedem Paket gibt es von SPSS die entsprechenden Handbücher, meistens in englisch. Sie sind nur über 
SPSS erhältlich, nicht im Buchhandel und zudem sehr formal aufgebaut und wenigstens zum Teil als PDF-
Datei im Programm enthalten (Syntax-Referenz oder Formeln). 

Im Buchhandel sind etliche Bücher zu SPSS erhältlich. Die folgende Liste ist nur eine kleine Auswahl. Eine 
Liste aller verfügbarer Bücher finden Sie auf www.buchhandel.de. 
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 Bühl, Achim: Einführung in die moderne Datenanalyse ab SPSS 25 Pearson Studium (Imprint der 
Pearson Education), 11/2018, 1056 Seiten, 49,95 Euro, ISBN-13: 9783868943719.  
„Nunmehr bereits in der 16. Auflage ist die „Einführung in die moderne Datenanalyse“ das 
Standardlehrwerk für SPSS-Einsteiger wie SPSS-Anwender. Dies liegt vor allem an der verständlichen 
Darlegung der statistischen Prozeduren sowie an ihrer praxisorientierten Vermittlung anhand einer 
Vielzahl interessanter Beispieldatensätze. Anhand umfangreicher Fallstudien, die dem sozialwis-
senschaftlichen, dem medizinisch-psychologischen, dem wirtschaftswissenschaftlichen sowie dem 
naturwissenschaftlichen Bereich entnommen sind, werden univariate, bivariate und multivariate Verfahren 
erläutert. Der große Erfolg des Lehrwerks besteht nicht zuletzt darin, dass es den umfassendsten Überblick 
über das Programmpaket SPSS bietet und auch Verfahren der Datenanalyse anwendungsorientiert 
besprochen werden, die sonst zumeist unbeachtet bleiben. „  
Dieses Buch ist unsere Empfehlung. Es ist verständlich geschrieben, schon lange auf dem Markt und wird 
regelmäßig erneuert. 

 Brosius, Felix: SPSS 22 für Dummies.  Verlag Wiley-VCH, 01/2014, 448 Seiten, 24,99 Euro, 
ISBN/EAN: 9783527709809.  
„Ob Kundendaten oder Absatzzahlen, Umfrage-Ergebnisse oder wissenschaftliche Studien - große 
Datenmengen lassen sich am besten mit SPSS untersuchen, dem am häufigsten eingesetzten Softwaretool 
zur statistischen Datenanalyse. Mit "SPSS 22 für Dummies" bietet Ihnen Felix Brosius eine locker 
geschriebene und zugleich sehr fundierte Einführung in dieses mächtige Programm. Werten Sie Daten 
geschickt aus, kommen Sie auf dieser Basis zu statistisch signifikanten Ergebnissen, die Grundlage für 
Ihre Entscheidungen sein können und machen Sie so ungeordnete Datenmengen zu wichtigen 
Informationsquellen.“ 

 Benner, Laura , Kirchner, Marietta et al: Auswertung klinischer Studien mit SPSS. Ein Leitfaden 
zur strukturierten Herangehensweise. Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 09/2018, 47 Seiten, 
4,99 EUR, ISBN-13 9783658234409  
Nach Abschluss der Datenerhebung im Rahmen einer Doktorarbeit oder einer eigens durchgeführten 
klinischen Studie stellen sich viele Mediziner oftmals die Frage: Was nun tun mit der Fülle an Daten? 
Laura Benner, Marietta Kirchner, Johannes Krisam, Kevin Kunzmann und Anja Sander stellen anhand 
eines Datenbeispiels aus der Onkologie dar, wie man seine Studiendaten unter Kontrolle bringt und 
planvoll an die statistische Auswertung herangeht. Mithilfe der Statistiksoftware SPSS veranschaulichen 
sie die einzelnen Schritte einer Datenauswertung und gehen neben der Darstellung von 
Programmfunktionen in SPSS auch auf die statistische Methodik der Auswertungsschritte und die richtige 
Interpretation und Einordnung der Ergebnisse ein. 

12.5. Datenaustausch zwischen Programmen 
Verschiedene Programme dienen unterschiedlichen Zwecken. So können Sie mit SPSS z.B. Ihre Daten 
auswerten, aber nicht Ihre Dissertation schreiben. Umgekehrt erlauben Word, OpenOffice & Co die Erstellung 
eines druckreifen Dokuments, die Rechenfunktionen sind aber sehr bescheiden. Das Abschreiben von 
Ergebnissen ist fehleranfällig und mit Arbeit verbunden. Wünschenswert wäre es, die Ergebnisse einer 
Anwendung direkt in eine andere zu übernehmen. Der Austausch von Daten (Zahlen) stellt keine großen 
Probleme dar, ebenso wenig wie Standardtexte (ASCII, ANSI, RTF). Schwieriger wird es bei Grafiken, 
Tabellen oder formatiertem Text. 
Damit Sie die entstehenden Probleme besser verstehen, benötigen Sie ein wenig Hintergrundwissen. Dass 
nahezu jedes Programm oder sogar jede Version ein anderes Format benutzt, um Informationen in einer Datei 
zu speichern, haben Sie vermutlich schon festgestellt. Es gibt jedoch auch mehrere grundsätzliche Verfahren, 
um Grafik oder Text zu speichern, die alle spezifische Vor- und Nachteile haben: 

12.5.1. Darstellung von Grafik auf einem Computer 
Jeder sichtbare Output - ob Text oder Grafik, ob über Drucker oder Monitor - besteht aus kleinen aneinander-
gereihten Rechtecken, die als Pixel (Bildschirm) oder Dots (Drucker) bezeichnet werden. Je mehr davon pro 
Flächeneinheit dargestellt werden können, um so besser ist die Auflösung, üblicherweise gemessen in dots per 
inch (dpi). Ein zweites Kriterium ist die Anzahl der Farben oder Graustufen, die für jeden Bildpunkt möglich 
sind (Farbtiefe). Monochrome Drucker kennen nur zwei Stufen (schwarz oder weiß), Farbdrucker und Grafik-
karten beherrschen sog. Echtfarben (true colors, Farbtiefe 24 Bit), 256 Abstufungen pro Grundfarbe, was 2563 
= 224 = über 16 Millionen Farbnuancen bedeutet. Ältere Programme arbeiten mit Paletten, d.h. die Benutzer 
suchen sich aus allen möglichen Farben eine begrenzte Anzahl aus (16, 32 oder 256), die dann gleichzeitig 
dargestellt werden können. In der Praxis gibt es 3 Arten von Grafikprogrammen: 
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12.5.1.1. Pixelgrafik 
Mit einem Malprogramm (‚Paint’, ‚Photo‘) können Sie jedes Pixel einzeln einfärben. Oft gibt es zwar 
Hilfsmittel um Kreise, Rechtecke, Schrift usw. einzufügen, gespeichert wird aber nur die Farbe für jedes 
einzelne Pixel (Bitmap-Grafik). Vorteil: Sie können Bilder wie mit Buntstiften malen. Der größte Nachteil: 
Hochauflösende Bilder belegen viel Speicherplatz (mehrere Millionen Pixel). Bei vergrößertem Ausdruck 
werden nur die Pixel (Rechtecke) vergrößert, Kreise und Diagonalen werden zu Treppen (Klötzchengrafik). 
Vergleichen Sie einmal die Schrift in den vom Bildschirm übernommenen Dialogfeldern und im übrigen 
Skript. Digitalkameras oder Scanner erzeugen ebenfalls Bitmaps. Um die Dateien zu verkleinern, versucht 
man, durch geschicktes Speichern Platz zu sparen (z.B. „500 Pixel in himmelblau“, statt 500 Punkte einzeln 
aufzuzählen). Wenn das noch nicht reicht, lässt man (nach Meinung des Programms) unwichtige Details 
einfach weg; man spricht dann von verlustbehafteter Kompression, wobei aber auch wichtige Details verloren 
gehen können, etwa bei einem histologischen Schnitt. Am weitesten verbreitet ist die JPEG-Kompression, bei 
der die Verlustrate wählbar ist (je stärker die Kompression, desto kleiner die Dateien und desto größer die 
Verluste). 

12.5.1.2. Vektorgrafik 
Bei Zeichenprogrammen (‘Draw’, CAD) speichert das Programm nicht das Bild, sondern geometrische 
Anweisungen, z.B. ‘zeichne einen Kreis mit Mittelpunkt x/y und Radius r’. Anhand dieser Befehle konstruiert 
das Programm die Grafik immer wieder neu. Das Erstellen von Gemälden ist sehr aufwendig (definieren Sie 
mal einen blühenden Baum über geometrische Figuren). Bei technischen Zeichnungen können Sie dafür nicht 
nur einzelne Elemente nachträglich verändern oder löschen, beim Drucken berechnet das Programm die 
komplette Zeichnung speziell für die Auflösung des Druckers, was zu sehr guten Ergebnissen führt. Sie 
brauchen obendrein deutlich weniger Speicherplatz als Bitmaps. 

12.5.1.3. Chartgrafik 
Chartprogramme schließlich stellen eine Auswahl an Musterbildern zur Verfügung (Balken, Linien, Torten), 
die dann anhand eingegebener Werte erstellt werden (Beispiel: Sie geben die Namen der Parteien ein und 
ordnen jeder eine Farbe zu. Nach Eingabe der Stimmen in eine Datentabelle zeichnet das Programm die 
entsprechenden Säulendiagramme oder Prozentkreise). Auf diese Weise arbeiten alle Grafiken in SPSS, nur 
dass das Programm vorher selbst die benötigten Werte aus der Datenmatrix ermittelt (z.B. um ein Histogramm 
über das Alter zu zeichnen, muss SPSS erst auszählen, wie viele Fälle in die einzelnen Klassen fallen).  

12.5.2. Darstellung von Text 

12.5.2.1. Skalierbare Schriften 
Das ist die aufwendigste Art, um Texte zu erstellen. Das Programm speichert getrennt voneinander den 
Wortlaut des Textes (welche Zeichen), den Zeichensatz oder Font (ein a könnte z.B. als a, a, a oder a gedruckt 
werden), die Höhe der Schrift, diverse Attribute (fett, kursiv, unterstrichen, ...) sowie ggf. die Position auf der 
Zeichenfläche und die Ausrichtung (z.B. um 90º gedreht für die Beschriftung der y-Achse). Dadurch haben 
die Anwender u.a. die Möglichkeit, einzelne Buchstaben einzufügen oder zu löschen, für den ganzen Text eine 
andere Schriftart zu wählen oder ein paar Wörter nachträglich fett schreiben zu lassen. Aus diesen Angaben 
konstruiert das Programm dann den formatierten Text (das Layout) als Vektorgrafik. Die meisten Zeichensätze 
sind sogenannte Proportionalfonts, d.h. jedes Zeichen bekommt in der Breite nur soviel Platz wie benötigt, 
ein i also weniger als ein M. Andere Fonts haben auch einen anderen Platzbedarf, so ist ein ‘a’ in einer 
serifenlosen Schrift wie Helvetica bei gleicher Höhe schmaler als in einer Schrift mit vielen Schnörkeln, 
Fettschrift ist breiter als normale usw. Aber sogar die gleiche Schrift kann auf verschiedenen Druckertypen 
unterschiedlich ausfallen. Eine Änderung bei der Formatierung kann also auch den Umbruch ändern und damit 
das Erscheinungsbild des ganzen Textes.  

12.5.2.2. Feste Typen 
Der Unterschied zu den skalierbaren Zeichen liegt darin, dass im Drucker die Zeichensätze als Bitmap fest 
gespeichert sind. Für jede Schriftart und -größe, für Fett- oder Kursivschrift wird ein eigener Zeichensatz 
benötigt. Zwischengrößen gibt es nicht, außerdem ist ein Drehen der Zeichen unmöglich. Dieses Verfahren ist 
veraltet. 

12.5.3. Objekte zwischen Programmen austauschen 
Ein Objekt kann in diesem Zusammenhang unformatierter Rohtext (ANSI, ASCII), aber auch eine Grafik oder 
formatierter Text (z.B. eine komplizierte Tabelle mit Rahmen) sein. Dabei gibt es grundsätzlich zwei 
Verfahren zum Austausch von Informationen: 
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12.5.3.1. Umsetzen der Information 
So wie Sie Text von einer Fremdsprache ins Deutsche übersetzen (lassen) können, um ihn dann weiter zu 
bearbeiten, können Sie manchmal Objekte von einem Quellprogramm in ein anderes Zielprogramm übertragen 
und dort mit den Werkzeugen des Zielprogramms verarbeiten. 
 Der einfachste Weg: Das Zielprogramm kann die Dateien im Format der Quelle lesen (importieren). 
 Sonst kann das Quellprogramm vielleicht die Daten direkt im benötigten Format herausschreiben 

(exportieren). Beispiel: Excel kann keine Daten von SPSS lesen (.SAV), aber SPSS kann Daten im Format 
von Excel (.XLS) schreiben. 

 Manchmal müssen Sie Ihre Daten in einem dritten Format speichern, das dann wieder importiert werden 
kann. Beispiel: Wenn Sie mit der Datenbank Access arbeiten, exportieren Sie die Daten im Format Excel, 
das SPSS importieren kann. 

 Ein Programm holt die Daten, die es braucht, direkt aus der Datei eines anderen, z.B. Word die Adressen 
für Serienbriefe aus einer Datenbank (Open DataBase Connectivity). Mehr zu ODBC später. 

 Sonst bleibt noch die Möglichkeit, die Zwischenablage von Windows als Dolmetscher zu benutzen. Beim 
Einfügen macht Windows aber selten das, was Sie wollen. Verwenden Sie lieber die erweiterten 
Möglichkeiten des Menüs {Bearbeiten  Inhalte einfügen ...}. 

Wie gut das Ergebnis wird, liegt am Zielprogramm. Das lernt grundsätzlich nichts dazu, sondern es gehen im 
Zweifelsfall Informationen verloren. So verschwinden alle Farben, wenn das Zielprogramm nur schwarzweiß 
arbeitet. Übertragen Sie ein Histogramm aus einem Chart-Programm in eine Vektorgrafik, so ändert das die 
innere Struktur völlig: Aus den Achsen werden Linien, aus den Säulen Rechtecke, aus Titel und Beschriftungen 
Texte, die an bestimmten Stellen der Zeichenfläche platziert sind. Die Datentabelle selbst geht verloren, da ein 
Zeichenprogramm damit nichts anfangen kann. 

12.5.3.2. Einbetten 
Um Bilder etc. in einen Text einzufügen, könnten Sie einfach entsprechend Platz lassen (z.B. mit Hilfe eines 
leeren Positionsrahmens) und dann das Bild einkleben. Das ist vielleicht die einfachste Methode und kann viel 
Frust ersparen. Andererseits erfordert das Verfahren viel manuelle Arbeit, vor allem wenn ein Dokument 
häufig aktualisiert oder von einer Druckerei produziert werden soll. 
Viele Windows-Programme bieten die Möglichkeit des ‘elektronischen Einklebens’ von Objekten, was als 
Einbetten (Object Embedding) bezeichnet wird. Das Objekt wird in die Datei eingefügt und enthält die 
Information, die zum Drucken und Anzeigen benötigt wird. Es kann aber im Zielprogramm nicht bearbeitet 
werden, das betrifft auch Dinge wie Hintergrundfarbe oder Rahmen. Sie müssen also schon beim Erstellen der 
Bilder oder Tabellen an ein möglichst einheitliches Erscheinungsbild denken. Im Zielprogramm können Sie 
das Objekt nur Löschen sowie Position und Größe ändern. 
Eine Erweiterung ist OLE, Object Linking and Embedding bzw. der Nachfolger ActiveX. Das bedeutet, dass 
die Verbindung zum Quellprogramm bestehen bleibt; ein Doppelklick auf das Objekt führt dazu, dass Windows 
zu dem ursprünglichen Programm wechselt, wo es wieder bearbeitet werden kann. Je nach Version öffnet sich 
ein neues Fenster oder Sie sehen nur neue Menüs und Iconleisten und arbeiten direkt im geöffneten Dokument. 
Im Prinzip kennen Sie dieses Verfahren schon von den Output-Editoren in SPSS. Auch diese Methode ist nicht 
problemlos. 
 Wenn Sie auf einem PC arbeiten, auf dem das Quellprogramm nicht existiert (zu Hause, wo Sie Ihren Text 

bearbeiten, haben Sie kein SPSS), sehen Sie nur Fehlermeldungen. 
 Das Ergebnis von {Bearbeiten  Einfügen} bzw. <Strg>+<V> ist nicht immer vorhersehbar, falls es 

mehrere Möglichkeiten gibt. Mehr Kontrolle bietet der Menüpunkt {Bearbeiten  Inhalte Einfügen ...}. 
Daraufhin erscheint eine Liste, aus der Sie die gewünschte Methode auswählen können. 

12.5.3.2.1. Verknüpfte Datei einbetten 
Der Unterschied zum normalen Einbetten liegt darin, dass nur der Querverweis auf eine Datei eingefügt wird. 
Wenn Sie diese mit einem anderen Programm verändern, aktualisiert Windows das Word-Dokument 
automatisch, sobald Sie es öffnen. Wählen Sie das Menü {Einfügen  Objekt} und die Karteikarte Aus Datei 
erstellen. Dort aktivieren Sie das Feld Verknüpfen, anschließend wählen Sie die Datei aus. 
 Der Inhalt der Datei wird nicht wie sonst im Dokument gespeichert, sie muss also immer zur Verfügung 

stehen. 
 Wenn Sie ein Dokument laden und bei einem Objekt ‘automatisch aktualisieren’ eingestellt ist, versucht 

Windows, dieses zu erneuern (es könnte ja sein, dass es zwischenzeitlich verändert wurde); das kann eine 
längere Wartezeit und ggf. Fehlermeldungen bedeuten. 

 Mit {Bearbeiten  Verknüpfungen ...} kommen Sie zu einem Dialog, in dem Sie u.a. die Art der 
Verknüpfung (automatisch oder manuell) festlegen, eine Aktualisierung des Objekts erzwingen oder die 
Verknüpfung aufheben können. 
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 Erstellen Sie regelmäßig Sicherungskopien und halten Sie auch ein paar ältere Versionen Ihrer Datei parat. 
Im ungünstigsten Fall kann das Programm beim Einbetten abstürzen und diesen Absturz jedes Mal 
wiederholen, wenn Sie die Datei mit diesem Objekt wieder öffnen, bevor Sie irgendwie korrigierend 
eingreifen können. Gut, wenn dann eine (nicht zu) alte Version ohne diese Einbettung zur Verfügung steht! 

12.5.4. Im- und Export von Daten in SPSS 

12.5.4.1. Dezimalzeichen: Punkt oder Komma? 
In Deutschland und etlichen anderen Ländern verwendet man als Dezimalzeichen bekanntlich das Komma, in 
England, den USA und vielen anderen dagegen einen Punkt. Die deutsche Version von Windows benutzt 
dementsprechend das Komma, während das englisch orientierte SPSS den Punkt bevorzugt. Daraus können 
sich erhebliche Probleme ergeben. 
Realzahlen (also nicht imaginäre Dezimalzahlen) werden vom Computer immer in zwei Teilen gespeichert, 
der Ziffernfolge ab der ersten Ziffer ungleich Null und dem Exponenten, der die Position des Dezimalpunkts 
angibt. Diese Zahlen enthalten weder Punkt noch Komma, sind sie einmal im richtigen Format gespeichert, 
gibt es beim Rechnen keine Probleme mehr. Bei der Ein- und Ausgabe werden die Zahlen automatisch 
umgewandelt. Bei der Ausgabe wird die gespeicherte Zahl in einer lesbaren Form angezeigt, ob dabei das 
Komma oder der Punkt erscheint, hängt vom Programm ab. Das „falsche“ Zeichen ist hier eher ein 
Schönheitsfehler. 
Anders bei der Eingabe. Wenn die Software eine als Text geschriebene Zahl in eine Realzahl umwandeln 
muss, ist das Dezimalzeichen sehr wichtig. Eine Zahl darf nur Ziffern, das Dezimalzeichen und ggf. ein 
Vorzeichen enthalten. Jedes andere Zeichen hat zur Folge, dass die Eingabe nicht als Zahl akzeptiert und 
folglich als Text oder gar nicht eingelesen wird, es gehen also Daten verloren.  
Wenn es Probleme gibt, kommen mehrere Ursachen infrage, deshalb gibt es auch keine Patentlösung. Das 
Eingabeprogramm kann die Umwandlung in eine Zahl selbst vornehmen (z.B. Excel), es können Unter-
programme von Windows eingesetzt werden oder SPSS übernimmt diese Aufgabe selbst.  

12.5.4.2. Rohdaten im ASCII - Format 
Diese Form der Dateneingabe stammt aus der Zeit, als noch mit Lochkarten gearbeitet wurde. Trotzdem kann 
der Umgang mit ANSI-Daten auch heute noch sinnvoll sein, da es das einzige Format ist, das fast jedes 
Programm auf fast jeder Plattform (PC, Mac, Workstation, Großrechner) problemlos lesen kann. Sowohl die 
Eingabe als auch das Einlesen sind allerdings nicht allzu komfortabel. 
Deshalb wird dieser Weg heute nur noch in den seltensten Fällen gegangen. Mit dem Kommando WRITE 
OUTFILE (nicht zu verwechseln mit SAVE OUTFILE!) können Sie Ihre Daten im ASCII-Format auf eine 
Datei schreiben, zum Einlesen dient das Kommando DATA LIST bzw. das Menü {Datei  Textdaten 
einlesen}. Ein Sonderfall ist das Format .CSV, (Comma Seperated Varaiables), bei dem die Werte durch 
Kommas getrennt werden und das etliche Programme lesen und schreiben können (u.a. Excel und SPSS). 

12.5.4.3. SPSS Portfiles (Portable Datei) 
Dieses Dateiformat dient der Übertragung von SPSS-Daten zwischen verschiedenen Plattformen. Da 
verschiedene Rechner Daten intern in unterschiedlichen Formaten speichern, können Sie eine Systemdatei 
nicht immer direkt übertragen. Manche Fremdprogramme importieren SPSS-Daten nur als Portfiles mit der 
Extension .POR. Dabei werden aber alle Variablennamen auf 8 Zeichen gekürzt. 
EXPORT  FILE  = 'datei.POR'. 
IMPORT  FILE  = 'datei.POR'. 
Das Kommando EXPORT erzeugt eine ANSI-Datei mit 80 Spalten pro Zeile, in der außer den Daten selbst 
auch die Namen, Labels und Missing Values der Variablen versteckt sind. Bei nationalen Zeichen (Umlauten) 
in Labels kann es manchmal Probleme geben. Über die Menüs wählen Sie Speichern unter... und stellen das 
portable Format ein. IMPORT wandelt eine solche Datei wieder in das interne Dateiformat um. Portfiles 
können auch problemlos via Internet verschickt werden. Laut IBM sollen die Daten jetzt auch im SAV-Format 
kompatibel zwischen den Plattformen und 32Bit- und 64Bit-Versionen sein. 

12.5.4.4. Tabellenkalkulationen (Excel) 
Wenn Sie sich mit einer Tabellenkalkulation, z.B. MS Excel, gut auskennen, können Sie diese zur 
Dateneingabe und ggf. auch zur Berechnung neuer Größen benutzen. Bedenken Sie aber, dass SPSS nicht in 
der Lage ist, interne Befehle der Kalkulationsprogramme zu verstehen und auszuführen. Damit der Import in 
SPSS klappt, müssen unbedingt die folgenden Bedingungen erfüllt sein: 
Das Tabellenblatt darf keine versteckten Formeln, Formate oder sonstige Anweisungen, sondern nur Daten 
enthalten. Einfachste Lösung in Excel: Markieren Sie die ganze Tabelle und kopieren Sie sie in die 
Zwischenablage. Gehen Sie zu einem leeren Arbeitsblatt, setzen Sie den Cursor in das Feld A1, wählen Sie 
das Menü {Bearbeiten  Inhalte einfügen...} und anschließend nur „Werte“ aus. Dieses Blatt speichern Sie 
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dann natürlich unter einem neuen Namen. Wie in SPSS müssen die Werte eine rechteckige Matrix bilden, 
wobei die Zeilen die Fälle und die Spalten die Merkmale = Variablen darstellen. Vermeiden Sie leere Zeilen 
oder Spalten, jede leere Zelle wird als SYSMIS von SPSS eingelesen.  Wichtig: In einer Excel-Tabelle kann 
jede Zelle einen anderen Typ haben, in SPSS müssen alle Werte in einer Variablen (Spalte) vom gleichen Typ 
sein. Beim Importieren der Daten ermittelt SPSS automatisch, ob es sich um Text, Zahlen oder ein Datum 
handelt. Stehen in einer Spalte verschiedene Formate, führt das immer zu Problemen. Wie SPSS reagiert, 
ändert sich manchmal. Derzeit verwendet SPSS für die eingelesene Variable das Format, in dem möglichst 
keine Daten verloren gehen. Ein einziger Text in der Spalte (z.B. “nicht gemessen“) hat zur Folge, dass die 
ganze Spalte als Text eingelesen wird. 
In die erste Zeile dürfen Sie als Spaltenüberschriften die Namen der Variablen eingeben. Bei unerlaubten 
Zeichen oder doppelt vorhandenen Namen (z.B. durch Abschneiden) ändert SPSS die Namen automatisch, die 
Originale werden als Variablenlabels übernommen. Wählen Sie zunächst {Datei  Öffnen  Daten ...} und 
stellen Sie als Typ xls ein. Im folgenden Dialog (Öffnen einer Excel-Datenquelle) wählen Sie das Arbeitsblatt 
aus, falls es mehrere gibt. Wenn Sie die Variablennamen in die erste Zeile schreiben, müssen Sie hier unbedingt 
die Option ‘Variablennamen aus ersten Datenzeile lesen’ aktivieren, da SPSS sonst u.U. alle Werte als Text 
einliest (s.o.). 
Beim Speichern haben Sie sie Wahl zwischen verschiedenen Excel-Formaten. 

12.5.4.5. Weitere Datenformate 
Folgende Dateiformate werden von SPSS/Windows unterstützt: 
.SD2 SAS für Windows (sehr populäres Statistikpaket. Kann mehr als SPSS, ist aber schwerer zu erlernen). 

SPSS liest und schreibt diverse SAS-Formate bis .SD7 sowie .XPT (SAS Transportformat, 
vergleichbar mit .POR in SPSS). Auf Wunsch werden sogar SAS-Befehle generiert um die 
Wertelabels zu übertragen. 

.XPT Exportformat für SAS-Dateien (vergleichbar .POR von SPSS). 

.DTA Daten für das Statistikpaket STATA.  

.DAT Daten als reiner Textfile. Es gibt zwei Varianten: Entweder die Variablen werden durch Tabsprünge 
getrennt oder sie werden im festen Format geschrieben. 

.CSV Daten als reiner Textfile. Die Werte sind mit Komma getrennt. 
Über die Menüs importieren bzw. exportieren Sie Dateien mit {Datei  Öffnen  Daten} bzw. 
{Datei   Speichern unter ...}. In der Dialogbox bestimmen Sie dann das Fremdformat über das Listenfeld 
‘Dateiformat’.  

12.5.4.6. ODBC 
Eine weitere Möglichkeit ist es, die Daten direkt mit einer Datenbank oder einem ähnlichen Programm (auch 
Excel) auszutauschen. Ähnlich wie die Protokolle IP, FTP oder HTTP den Informationsaustausch im Internet 
ermöglichen, soll ODBC (Open Data Base Connectivity) den Datenaustausch auf der Windows-Plattform 
erlauben. Dazu müssen die Anwendungen einerseits dieses Protokoll beherrschen und außerdem müssen sie 
in der Systemsteuerung als ODBC-Server und/oder -Client in Windows registriert sein (der Server kann Daten 
absenden, der Client empfangen). 
In SPSS starten Sie mit {Datei  Datenbank öffnen  Neue Abfrage ...} einen Assistenten (Wizzard), der 
Sie Schritt für Schritt durch die Prozedur leitet. Jeden Schritt müssen Sie mit [Weiter >], den letzten mit 
[Fertigstellen] abschließen, [< Zurück] ermöglicht Korrekturen. Zuerst wählen Sie den Typ (Access, Excel, 
dBase, ...) und die Datei aus. Im Fenster Daten auswählen sehen Sie im linken Feld die verfügbaren Tabellen 
und Felder bzw. Variablen als Baumstruktur (klicken Sie auf [+], um die Felder einzublenden). Ziehen Sie alle 
gewünschten Felder in das rechte Fenster (Einschränkungen beachten, bei Access dürfen Sie z.B. nicht mehr 
als 256 Felder auswählen). In Beschränkung der gelesenen Fälle können Sie ähnlich wie mit SELECT IF 
Fälle auswählen. Schließlich werden Sie noch gefragt, ob SPSS den Datenimport durchführen oder nur die 
generierten Befehle in ein Syntaxfenster schreiben soll, hier können Sie die erzeugte Syntax auch in einer Datei 
speichern. 

12.5.5. Übernehmen von SPSS-Output 
Bevor Sie Teile des Viewers in eine andere Anwendung übernehmen, sollten Sie die Ausgaben in SPSS (wenn 
nötig) nachbearbeiten. Vor allem eingebettete Objekte können im Zielprogramm nicht mehr bearbeitet werden. 
Wenn Ihnen also in einer Grafik eine Farbe oder die Skalierung der Achsen nicht gefällt, müssen Sie das im 
SPSS-Viewer korrigieren. Speichern Sie die Datei immer auch im .SPV-Format, damit Sie ggf. vergessene 
Formatierungen nachholen können. 
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12.5.5.1. Über die Zwischenablage 
Für die Übernahme von SPSS-Ergebnissen in ein anderes Programm, z.B. eine Textverarbeitung, können Sie 
wie üblich die Zwischenablage benutzen. In SPSS markieren Sie ein oder mehrere Objekte und kopieren sie 
in die Zwischenablage ({Bearbeiten  Kopieren ...},  <Strg>+<C>  oder über die rechte Maustaste). 
Die Zwischenablage von Windows ist sehr flexibel, man kann praktisch jedes Datenformat dort ablegen. 
Schwieriger ist das Einfügen; schließlich muss das Programm etwas mit den Daten anfangen können. Es ist 
kaum zu erwarten, dass das Datenfenster von SPSS Musik abspielen kann, auch wenn Sie versuchen, eine 
mp3-Datei über die Zwischenablage hineinzukopieren. Häufig gibt es verschiedene Methoden, um den Inhalt 
der Zwischenablage einzufügen. Über das Menü {Bearbeiten  Inhalte einfügen ...} können Sie bestimmen, 
welche verwendet werden soll. Bei einem einfachen  {Bearbeiten  Einfügen ...} oder <Strg>+<V> wählt 
Windows eine Methode aus, die aber nicht immer die beste sein muss. (Das gilt nicht nur hier, sondern in vielen 
Programmen. In Excel können Sie damit Formeln entfernen oder sogar Zeilen und Spalten vertauschen. In 
Word können Sie z.B. Texte aus dem Internet als „Nur Text“ einfügen, dann verschwinden alle HTML-
Formatierungen und Weblinks). 
a) Texte: 
Das Kopieren von einfachem Text wie Überschriften oder Syntax ist normalerweise problemlos. Sie müssen 
aber meistens die Schrift nachformatieren (Zeichensatz, Schriftgröße). 
b) Tabellen: 
Standardmäßig werden Pivot Tables für Word in Tabellen umgewandelt, die Sie aber in der Regel noch 
nachbearbeiten müssen. Passt die eingefügte Tabelle z.B. nicht auf die Seite, so müssen Sie nicht nur eine 
kleinere Schrift einstellen, sondern auch noch alle Spalten von Hand verkleinern. Bei vielen Tabellen kann das 
sehr zeitaufwendig sein. In den Voreinstellungen ({Bearbeiten  Optionen ...}) können Sie unter Pivot-
Tabellen rechts unten einstellen, dass zu breite Tabellen passend verkleinert werden. Das Ergebnis ist aber 
selten druckreif. 
Alternativ können Sie Tabellen auch als „Grafik“ kopieren (in SPSS Tabelle mit rechts anklicken und Inhalte 
kopieren (hieß in älteren Versionen Kopieren Spezial) und nur Grafikformate auswählen. Dann können Sie 
Format und Inhalt nicht mehr verändern. Sie können die Tabelle im Text positionieren, vergrößern oder 
verkleinern und so mit wenig Aufwand der Seite anpassen. Außerdem sieht man den Tabellen an, dass sie von 
SPSS erstellt wurden (wenn man mit dem Programm vertraut ist). 
c) Grafiken 
Sie können auch hier die Zwischenablage benutzen. Das Ergebnis ist meistens akzeptabel, sonst probieren Sie 
die Möglichkeiten aus, die über „Inhalte einfügen“ angeboten werden. 
Um die Grafik für höhere Ansprüche als Datei abzuspeichern müssen Sie die Grafik exportieren. 
 

12.5.5.2. Output exportieren 
Es ist möglich, den Inhalt des Viewers in einem anderen Format herauszuschreiben. Die Ergebnisse sind 
allerdings oft nur eingeschränkt brauchbar. Wählen Sie dazu {Datei  Exportieren...}. Zunächst wählen Sie 
die Zu exportierenden Objekte aus. Alle (auch mit dem Status versteckt), Alle sichtbar (keine versteckten) 
oder Ausgewählt (markiert). Voreingestellt ist immer Alle, was nur selten wirklich gewünscht wird. 
Normalerweise wird man sich für Alle sichtbar entscheiden und eventuell nicht benötigte Teile verstecken. 
Unter Dateiname geben Sie den Pfad und den Namen der Ausgabedatei an, Sie können auch [Durchsuchen] 
verwenden, um den Pfad auszuwählen. 
Mit der Dropdown-Liste bei Typ wählen Sie das Ausgabeformat. Für den eingestellten Typ sehen Sie eine 
kurze Information sowie eine Tabelle mit aktuellen Optionen. Ändern Sie diese bei Bedarf mit [Optionen 
ändern ...]. Manchmal werden die Grafiken als separate Einzelbilder gespeichert. Dann können Sie im (sonst 
inaktiven) unteren Teil den Typ einstellen und einen Pfad und Dateinamen bestimmen. SPSS hängt an den 
Dateinamen automatisch ein laufende Nummerierung an. .JPG, .PNG und .TIF sind Bitmaps. Für höhere 
Ansprüche gibt es die Vektorformate .EMF (Windows Enhanced Metafile) und .EPS (Encapsulated 
Postscript). Sie liefern auch bei starker Vergrößerung oder hochauflösenden Druckern scharfe Bilder und 
beanspruchen obendrein weniger Speicherplatz. Sollen Sie für eine Veröffentlichung mehrere Abbildungen in 
einem Bild zusammenstellen und dieses dann in einem bestimmten Format speichern (z.B. JPEG mit 300 dpi 
oder Postscript), so geht das nicht mit den Bordmitteln von SPSS. Hier müssen Sie ein geeignetes 
Grafikprogramm verwenden, z.B. das frei verfügbare Inkscape. 
Die Ausgabeformate (in alphabetischer Reihenfolge): 
Excel: Alle Ausgaben werden irgendwie in Zellen einer Excel-Tabelle geschrieben. Grafiken werden 
übernommen, aber ohne Verknüpfung zur Datentabelle. Als Ausgabefile nur bedingt geeignet, man kann aber 
so Zwischenergebnisse konservieren, mit denen weiter gerechnet werden soll. 
HTML (Hyper Text Markup Language): Diese Sprache wird normalerweise zur Darstellung von Internetseiten 
verwendet, Sie können die Export-Datei im Browser und mit vielen Textprogrammen wie Word öffnen. HTML 
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kennt keine eigenen Grafikelemente, deshalb werden Grafiken immer als separate Dateien gespeichert und im 
Hauptdokument per Link-Befehl eingebunden. 
PDF: Das universelle Format von Acrobat, das mit dem frei erhältlichen Reader gelesen werden kann. Die 
Datei sieht genau so aus wie im SPSS-Viewer. Das Kopieren von Inhalten in eine andere Anwendung ist aber 
nicht möglich. Das PDF-Format ist ideal, wenn die Ergebnisse nicht weiter bearbeitet werden sollen, etwa um 
sie per Email an den Doktorvater zu versenden, der kein SPSS hat. 
PowerPoint: Exportiert nur Tabellen und Grafiken; Texte wie Syntax oder Kommentare gehen verloren, 
Tabellen werden umgewandelt, Nachbearbeitung der Grafiken ist nicht möglich. 
Textdatei: Textausgabe und Tabellen werden als unformatierter Rohtext gespeichert, die Grafik in separaten 
Dateien. An den Stellen, wo ursprünglich eine Grafik war, steht im Text ein Hinweis mit dem Namen der 
exportierten Datei. SPSS bietet die Textausgabe in verschiedenen Formatierungen an, benutzen Sie Text - 
einfach, es sei denn, Sie möchten die Datei unbedingt in UTF-Codierung (Unicode). 
Word/RTF: Alle Tabellen werden in Word-Tabellen umgewandelt. Es ist nicht möglich, Tabellen als „Grafik“ 
im SPSS-Look zu exportieren. Grafiken bleiben erhalten, können aber nicht nachbearbeitet werden. SPSS 
verwendet das universelle RichTextFormat .RTF, das von Textprogrammen wie Word problemlos gelesen 
wird. 
Ohne: Es wir kein Text exportiert. Wie bei HTML oder Text wird für jede Grafik eine Datei erzeugt. 

12.5.5.2.1. Alte SPSS-Grafiken und -Ergebnisse 
Tabellen und Grafiken, die mit Versionen vor SPSS 16 erstellt wurden, können nicht mehr geöffnet werden. 
Es gibt aber einen Recent Viewer als separates Programm, mit dem .SPO-Dateien geöffnet, bearbeitet und 
gedruckt werden können. Er kann (nur für registrierte Benutzer) von SPSS heruntergeladen werden und 
befindet sich auch auf der Installations-CD von SPSS 16. Alternativ verwenden Sie Ihre Daten und Ihre alten 
Syntaxfiles und erstellen die Grafiken neu. 

12.5.6. Fazit 
Windows (und damit die Firma Microsoft) stellt Werkzeuge zur Verfügung, um Objekte zwischen Programmen 
auszutauschen. Auf diese Plattform stützen sich dann Programme anderer Firmen wie SPSS; hier können 
Fehler in Windows, in SPSS oder in der Verbindung von Programm und Plattform zu Problemen oder 
Abstürzen führen. 
Wenn ein Import oder eine Einbettung nicht so funktioniert, wie Sie das erwartet haben, versteifen Sie sich 
nicht darauf, sondern versuchen Sie andere Wege. Manchmal kann es schneller gehen, die Daten (z.B. die 
Ergebnisse einer Auszählung mit FREQUENCIES) in ein gutes Grafikprogramm neu einzutippen. Und 
erwarten Sie nicht, dass erfahrenere PC-Benutzer den geheimen goldenen Knopf kennen, der dann alles von 
ganz alleine macht! 
So konnte mir bisher noch niemand die folgende Fehlermeldung übersetzen (sie wurde angezeigt, als ich SPSS 
nach einem Programmabsturz mit Hilfe des Task-Managers aus dem Speicher werfen wollte):  
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