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Statistik mit SPSS [Stat-SPSS] Übungsskriptum Einf.i.d.DV 

Statistik-Software SPSS 
 
Diese Kurzanleitung soll Ihnen einen ersten Einstieg in den Umgang mit SPSS bieten. Für Erklärungen zu den 
statistischen Begriffen und Verfahren werden Sie natürlich auf die Statistik-Vorlesung verwiesen. 
 
SPSS ist auf den Terminal-Servern (ursus3.boku.ac.at, scorpius3.boku.ac.at) installiert. Diese Anleitung 
hier setzt voraus, dass Sie die Unterlagen über den Umgang mit der Boku-IT-Infrastruktur (Novell-Account, 
ZIDDOMAIN-Account, TS) bereits ausreichend kennen! Erstellen Sie wie in der TS-Anleitung beschrieben auf 
Laufwerk 'DATEN' (D: oder E:) des TS im Ordner 'DATEN' einen eigenen Ordner (mit Ihrer 
Matrikelnummer oder Ihrem Namen als Dateiname), und kopieren Sie zuerst alle .SAV- oder sonstige Dateien, 
mit denen Sie arbeiten möchten, in diesen eigenen Ordner. Seien Sie sich immer bewusst, auf welchem Server, 
auf welchem Laufwerk, in welchen Ordnern Sie und Ihre Daten sich befinden ("Das wahre Chaos ist im Kopf, 
und ist es nicht im Kopf, so ist es nirgendwo"). 
 
 
 
 
Starten Sie SPSS im TS-Fenster: 'Start' > 
'Alle Programme' > 'SPSS for Windows' > 
'SPSS nn.n for Windows' 
 
Zuerst sehen wir uns an, wie Sie selbst 
Daten eingeben: 
'Type in data', 'OK' 
 
 
 
 
 
Es gibt 2 Ansichten, 'Data View', die so ähnlich aussieht wie ein normales 
Tabellenkalkulationsblatt, und 'Variable View', wo die Variablen beschrieben 
werden. 
Klicken Sie zuerst auf 'Variable View' am unteren Rand des Fensters: 
 
Variable View 
Hier werden die verwendeten 
Variable definiert und be-
schrieben.  
Nominal-skalierten Merkmalen 
wie z.B. Geschlecht können sog. 
Value Labels zugeordnet werden. 
Falls Sie z.B. im 'Data View' 
'männlich' mit '1' und 'weiblich' 
mit '2' codieren, können Sie 
diese Zuordnung hier definieren, 
sodass bei der Ausgabe das 
aussagekräftigere 'männlich' 
oder 'weiblich' aufscheint statt '1' 
oder '2': 
Klicken Sie bei der entsprech-
enden Variable auf 'Values', es 
öffnet sich ein Fenster: 'Value' 
eingeben, 'Value Label' ein-
geben, Button 'Add'. Wenn alle Labels definiert sind 'OK' 
 
 
 
 
 
 
Data View 
In der Datenansicht können Sie 
nun Ihre Daten eingeben 
 
 
Um statt der Codierung ('1', '2') die Value Labels ('männlich', 
'weiblich') anzuzeigen, wählen Sie im Menü 'View' den 
Menüpunkt 'Value Labels'. 
 
 
Speichern Sie die eingegebenen Daten: 'File' > 'Save as..' 
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Beispiel:  
 

Zuerst wählen wir das 
Verfahren aus den Menüs 
'Analyze' oder 'Graphs' aus. 
 
 
Anschließend wird/werden 
die Variable/n ausgewählt: 
In der Liste links erscheinen 
sämtliche Variablen. Wählen 
Sie die gewünschte/n 
Variable/n aus, und klicken 
Sie auf den Button mit dem 
Pfeil-Symbol nach rechts. 
Nun steht die ausgewählte 
Variable im Feld 'Variable'. 
'OK'. 
 
 
 
SPSS erstellt die Ausgabe in einem eigenen 
Output-Fenster. 
 
Sie können den Output im SPSS-eigenen 
.SPO-Format speichern, was Ihnen aber wenig 
weiterhilft. Deshalb exportieren wir die 
gewählten Objekte im Word/RTF-
Dateiformat, da Sie dieses mit MS-Word 
oder OpenOffice weiterbearbeiten und daraus 
eine schönes Abgabeprotokoll nach allen 
geforderten Regeln (siehe dazu entsprechende 
Anleitung) erstellen können. 
 
 
1. Im linken Fenster die gewünschten 

Objekte (oder den gesamten Output) 
markieren. 

2. Rechte Maustaste, 'Export' 
3. In das Feld 'File Name' muss der 

Dateiname und der komplette 
Pfad der Ausgabedatei.  
Wie Sie aus der TS-Anleitung 
wissen, sollten Sie ja am Beginn 
der Sitzung auf Laufwerk D: oder 
E: im Ordner 'DATEN' einen 
eigenen Ordner mit Ihrem Namen 
oder Ihrer Matrikelnummer erstellt 
haben. Klicken Sie auf 'Browse', 
um zu diesem Ordner zu 
gelangen, geben Sie einen 
Dateinamen ein, und wählen Sie 
Dateityp 'Word/RTF file 
(*.doc)'. 'OK'.  
 
 
 

4. Die Ausgabedatei können Sie mit Word bearbeiten. Achtung: SPSS in der amerikanischen Version 
exportiert im Format Letter, stellen Sie dieses auf A4-Format um: 'Datei' > 'Seite einrichten' > 'Format' > 
'Papierformat:' > 'A4' 

 
Wenn Sie alle Ausgabedateien haben, vergessen Sie nicht, 
Ihre Dateien vom Laufwerk D: des TS auf die eigenen 
Diskette oder den eigenen Ordner am Novell-Laufwerk zu 
kopieren. Beachten Sie, dass das Diskettenlaufwerk des PC, 
vor dem Sie sitzen, aus der Sicht des TS ein Netzwerk-
Laufwerk ist (siehe Anleitung TS!) 
 

 Sehen Sie sich auch bitte die Filmchen auf folgender Seite an:   
http://www.boku.ac.at/statedv/robert/Unterlagen/SPSS/   
 
Weitere Details siehe Skripten und Statistik-Vorlesung! 
 


