
Vorwort

„Trennen und Zählen lag nicht in meiner Natur.“
(Johann Wolfgang von Goethe)

Dieses Zitat von Johann Wolfgang von Goethe spricht gegen die Datenauswer-
tung „von Hand“ und für die Anwendung von elektronischer Datenverarbeitung
und spezieller Software zur Beantwortung von statistischen Fragestellungen bei
sozialwissenschaftlichen Forschungsprojekten. Computerprogramme erleichtern
den Umgang mit und die Analyse von Daten ungemein. Zwar kann heute nur
hypothetisch überlegt werden, wie Johann Wolfgang von Goethe auf einen Com-
puter im Allgemeinen und auf ein Softwareprogramm wie SPSS im Besonderen
reagiert hätte, für angehende und tätige Psychologen und andere Sozialwissen-
schaftler ist die Arbeit am Computer, insbesondere die Auswertung von Daten,
ein fester Bestandteil des Arbeitsalltages.

Kenntnisse über die korrekte Anwendung von Statistiksoftware sowie die rich-
tige Interpretation der Ergebnisse sind damit für Studierende von großer Bedeu-
tung. Hierbei nimmt das Programm/der Rechner dem Anwender allerdings nur
die mühselige Berechnung „von Hand“ ab, wobei die Korrektheit der angewand-
ten statistischen Vorgehensweisen vom Anwender selbst bewertet werden muss.
Die Gültigkeit des statistischen Vorgehens (statistische Validität) ist ein wichtiges
Bewertungskriterium für eine Studie. Dies gilt für selbstständig durchgeführte
Studien genauso wie für die Bewertung von Studien anderer. Die statistische Ba-
siskompetenz wird beim Leser dieses Buches vorausgesetzt, da dieses Buch pri-
mär den Umgang mit dem Statistikprogramm SPSS vermitteln will.

Zielgruppe und Handhabung

Dieses Buch ist für Studienanfänger im Bereich Psychologie (Bachelorstudium),
aber auch für Studierende in anderen sozialwissenschaftlichen Studiengängen ge-
schrieben worden. Es soll den Einstieg in den Umgang mit SPSS erleichtern und
Kenntnisse und Tricks bezüglich dieses Werkzeugs vermitteln. Zur Vertiefung
des statistischen Hintergrunds wird Basisliteratur in diesem Bereich empfohlen
(z. B. Leonhart, 2009). Die Kapitel werden jeweils mit einer Zusammenfassung
und Übungsaufgaben bzw. Fragen abgeschlossen. Die Lösungen zu den Aufga-
ben und die hierzu benötigten Dateien sind auf der Website zu diesem Lehrbuch
(www.hogrefe.de/buecher/lehr buecher/psychlehrbuchplus) zu finden.
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Der Aufbau des Buches erlaubt auch, dass nur einzelne Kapitel gelesen werden.
Das erste Kapitel stellt den allgemeinen Umgang mit dem Programm, die Pro-
grammoberfläche und die Voraussetzungen für das Programm vor. Das zweite Ka-
pitel erläutert die Erstellung einer Datendatei und die Eingabe von Daten, während
im dritten Kapitel einfache Berechnungen innerhalb des Datensatzes vorgestellt
werden. Das vierte Kapitel behandelt dann die explorative Datenanalyse vor Va-
lidierung der Daten und die Ausgabe von Grafiken. Das fünfte Kapitel erklärt dann
den Im- und Export von Daten sowie die Ausgabe der Daten. Das sechste Kapitel
behandelt die deskriptive Statistik, während das siebte Kapitel auf die Inferenz-
statistik eingeht. Die klassische Testkonstruktion mit SPSS wird im achten Kapi-
tel beschrieben und das neute Kapitel behandelt schließlich die Faktorenanalyse.
Abgerundet wird der Band mit einem Glossar, welches die wichtigsten Fachbe-
griffe erläutert.

Als Hintergrundliteratur für die Statistik bietet sich eine Vielzahl von Büchern an.
An dieser Stelle möchte ich Holling und Gediga (in Vorb. a, in Vorb. b, in Vorb. c)
aus dieser Buchreihe empfehlen und auch andere Statistikbücher in alphabetischer
Reihenfolge nennen. Zu den bekannten Büchern gehören Bortz (2005), Clauß,
Finze und Partzsch (1995), Sachs und Hedderich (2006) sowie Wirtz und Nach-
tigall (2009). Zu guter Letzt ist auch noch mein Lehrbuch Statistik zu nennen
(Leonhart, 2009).

Sofern bei den gewählten Begrifflichkeiten das Geschlecht keine Rolle spielt,
wurden Begriffe wie Proband oder Leser immer geschlechtsneutral verwendet.
Damit der Text besser verständlich bleibt, wurde auf die Verwendung des großen
„I“ oder auf Doppelnennungen verzichtet. Hierbei ist eine Benachteiligung eines
der beiden Geschlechter auf keinen Fall gewünscht oder beabsichtigt.
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