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SPSS – oder IBM SPSS Statistics, wie es inzwischen korrekt heißt – ist ein umfangreiches
Programm zur statistischen Datenanalyse,
das inzwischen in der Version 21 vorliegt.
In diesem Buch wird das Programm umfassend beschrieben – von der Bedienung der
Oberﬂäche über die Dateneingabe bis hin zur
Durchführung und Interpretation statistischer
Analysen und dem Erstellen von Graﬁken.
Die umfangreichen statistischen Analysemethoden bilden den Schwerpunkt des
Buches. Der Leser erfährt nicht nur, wie die
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Methoden wie verschiedenen Regressionsverfahren, der Diskriminanz-, Faktoren- oder
Clusteranalyse, Allgemeinen Linearen Modellen oder der Multidimensionalen Skalierung.
Die einzelnen statistischen Verfahren von
SPSS werden jeweils in einem eigenen Kapitel beschrieben. Jedes dieser Kapitel folgt
einem einfachen Prinzip: Zunächst wird das
statistische Verfahren anhand eines oder
mehrerer Beispiele mit „Daten aus dem
echten Leben“ erläutert. Im Anschluss daran wird in jedem Kapitel die Vorgehensweise zum Durchführen der Verfahren mit SPSS
beschrieben. Alle Beispiele können mit Hilfe der Daten von der beiliegenden CD-ROM
Schritt für Schritt nachvollzogen werden.
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Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Kapitel erfahren Sie Grundlegendes über die Arbeit mit SPSS. So zum
Beispiel, wie man das Programm installiert und wie Sie SPSS starten und nach getaner Arbeit wieder beenden können. Ebenso erfahren Sie, welche Arten von Dateien Ihnen bei der Arbeit mit SPSS begegnen werden, wie Sie die Symbolleisten
und die Menüstruktur von SPSS auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können und wo Sie jederzeit Hilfe zur Arbeit mit SPSS erhalten.

!

Einiges davon werden Sie möglicherweise gar nicht benötigen – dann können Sie
den entsprechenden Abschnitt auch getrost überspringen. Sie sollten lediglich wissen, dass Sie hier nachschlagen können, falls Sie doch noch mit einem dieser
Themen konfrontiert werden sollten.

2.1

SPSS installieren

2.1.1

Systemvoraussetzungen

Um SPSS 21 für Windows auf dem PC installieren und verwenden zu können,
müssen Hardware und Software folgende Mindestvoraussetzungen erfüllen:
# Betriebssystem: Windows XP (in der 32-Bit-Version), Windows Vista (32-Bitoder 64-Bit-Version) oder Windows 7 (32-Bit- oder 64-Bit-Version)
# Prozessor mit 1 GHz oder mehr
# Arbeitsspeicher: mindestens 1 GB. Dies ist jedoch nur die formale Anforderung; für das Arbeiten mit großen Dateien empfiehlt sich ein doppelt so großer
Arbeitsspeicher.
# Festplattenspeicher: mindestens 900 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte.
Dieser Speicherplatz wird bei der Installation nicht in vollem Umfang benötigt,
jedoch nimmt SPSS während der Ausführung zusätzlichen Speicherplatz für
Auslagerungsdateien in Anspruch. Wenn Sie neben dem Basismodul weitere
SPSS-Module wie beispielsweise Tables oder Professional Statistics installie-

© des Titels »SPSS 21« (ISBN 978-3-8266-9454-7) 2013 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg.
Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/9454

!

!

!
10

Kapitel 2: Grundlagen

ren, ist weiterer Speicherplatz erforderlich. Die Zusatzmodule nehmen jedoch
bei Weitem nicht so viel Festplattenspeicher in Anspruch wie das Basismodul.
# DVD-Laufwerk für die Installation, sofern das Programm von einer DVD installiert werden soll.
# Internet-Browser mit Internet-Zugang zur Nutzung der Hilfe von SPSS
Ferner müssen Sie zur Installation den Autorisierungscode bereithalten, der von
SPSS mit der Software auf einem separaten Blatt zugestellt wird. Der Autorisierungscode ist eine etwa 20-stellige Folge von Zahlen und Buchstaben. Wenn Sie
mehrere Autorisierungscodes besitzen (zum Beispiel für getrennte Lizenzen für
einzelne Module von SPSS), benötigen Sie sämtliche Codes für die Installation.
Wurde das Programm mit einem Hardware-Schlüssel ausgeliefert, benötigen Sie
auch diesen.

2.1.2

Installationsvorgang

Installation starten
Hinweis

!

Ab der Programmversion SPSS 7.5.2 können Sie mehrere Versionen von SPSS
auf demselben Computer installieren. Ist auf dem PC aber eine Demoversion von
SPSS installiert, sollten Sie diese vor der Installation der Vollversion entfernen,
um ein fehlerfreies Funktionieren von SPSS sicherzustellen. Zum Deinstallieren
von Programmen siehe Abschnitt 2.2, S. 12.
Um SPSS zu installieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
# Installieren Sie ggf. den Hardware-Schutz. In manchen Fällen ist SPSS mit einem Hardware-Schutz gesichert. Ist dies bei Ihnen der Fall, wurde gemeinsam
mit dem Softwarepaket ein Stecker ausgeliefert, der vor dem Start von SPSS
am Rechner angebracht sein muss. Bei der Installation von SPSS ist der Stecker
noch nicht erforderlich, so dass Sie ihn auch nach der Software-Installation an
Ihrem PC anbringen können.
Um den Hardware-Schutz einzurichten, müssen Sie den Stecker auf die parallele Schnittstelle Ihres Computers stecken. (An der parallelen Schnittstelle ist üblicherweise der Drucker oder Ähnliches angeschlossen.) Den Stecker, den Sie
zuvor an dieser Schnittstelle angebracht hatten, können Sie anschließend wiederum auf den Stecker des Hardware-Schutzes stecken. Für den Fall, dass Sie
mehrere Stecker hintereinander anbringen, empfiehlt SPSS, den SPSS-Hardware-Schutz direkt am PC anzuschließen, da andernfalls Funktionsstörungen
auftreten können.
# Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows.
# Legen Sie die DVD von SPSS in das DVD-Laufwerk ein. Nach dem Einlegen
der DVD erscheint auf dem Bildschirm automatisch ein Fenster, in dem mehrere Optionen angeboten werden. (Je nach den Sicherheitseinstellungen Ihres Betriebssystems werden Sie ggf. zuvor gefragt, ob das Programm setup.exe von
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der DVD ausgeführt werden darf; dies sollten Sie dann bejahen.) Wählen Sie in
dem Begrüßungsfenster die Option IBM SPSS Statistics 21 installieren und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
# Sollte nach dem Einlegen der DVD nicht automatisch das Startfenster angezeigt werden, rufen Sie die Datei setup.exe von der DVD auf. Diese Datei befindet sich dort in dem jeweiligen Verzeichnis für Ihr Betriebssystem (für eine
Installation unter Windows also im Verzeichnis Windows). Zum Starten der
Datei können Sie sie im Explorer von Windows auswählen und anschließend
mit dem Menübefehl Datei, Öffnen aufrufen oder auf den Dateinamen doppelklicken.
# Der weitere Verlauf des Installationsvorgangs wird über Dialogfelder gesteuert,
so dass Sie lediglich den Anweisungen folgen und die gewünschten Optionen
auswählen müssen. An einer Stelle werden Sie aufgefordert, die Seriennummer
von SPSS einzugeben. Diese Seriennummer finden Sie auf dem Schutzumschlag oder auf einem Aufkleber in der Hülle der CD-ROM. Zusätzlich wird
während des Installationsvorgangs der Autorisierungscode abgefragt, den Sie
mit der Lieferung von SPSS erhalten haben sollten.
Lizenzautorisierung

!

Bei den neueren Versionen von SPSS genügt es nicht, das Programm unter Angabe des mitgelieferten Autorisierungscodes auf dem Rechner zu installieren, sondern SPSS muss zusätzlich einen Lizenzcode bereitstellen, der erst die eigentliche
Freischaltung der Software bewirkt. Diesen Lizenzcode können Sie am einfachsten während der Installation direkt über das Internet anfordern. Sie können sich
den Lizenzcode auch per E-Mail zuschicken lassen oder telefonisch abfragen. Solange Sie den Lizenzcode noch nicht erhalten haben, können Sie nach der Installation von SPSS das Programm für 14 Tage mit einer voreingestellten Testlizenz
verwenden. Achten Sie daher darauf, dass Sie innerhalb dieser 14 Tage den richtigen Lizenzcode erhalten und aktivieren.

!

Um den Lizenzcode anzufordern, verwenden Sie den »Lizenzautorisierungsassistenten« von SPSS. Am Ende des Installationsvorgangs werden Sie gefragt, ob
Sie diesen unmittelbar starten möchten. Wenn Sie die Autorisierung an dieser
Stelle noch nicht vornehmen, können Sie den Assistenten auch später noch aufrufen. Nach der Installation von SPSS enthält das Startmenü von Windows in der für
SPSS angelegten Programmgruppe (die per Voreinstellung den Namen IBM SPSS
Statistics hat) unter anderem den Eintrag Lizenzautorisierungsassistent, mit dem
Sie den Assistenten jederzeit aufrufen können.

Lizenzautorisierung starten

Nach dem Aufruf des Assistenten folgen Sie den Anweisungen in den Dialogfeldern. Sie benötigen dazu den Autorisierungscode, den Sie von SPSS mit der Software erhalten haben. Nach der Eingabe des Autorisierungscodes sendet der Lizenzautorisierungsassistent diesen Code über das Internet an SPSS und ruft die
Freischalt-Lizenz ab. Damit ist die Freischaltung abgeschlossen und Sie können
SPSS verwenden.

Autorisierung
durchführen
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Alternative zur
Autorisierung
per Internet

Sollte die Freischaltung über das Internet scheitern – das kann neben einer fehlenden Verfügbarkeit des SPSS-Lizenz-Servers auch an den Proxy-Einstellungen Ihres Rechners liegen –, werden Sie aufgefordert, eine E-Mail an SPSS zu senden.
Sie können dann wählen, ob Sie diese E-Mail über ein E-Mail-Programm auf Ihrem Rechner oder über einen Web-basierten Dienst versenden möchten. Die Möglichkeit, dass Sie gar keine E-Mail versenden möchten oder keinen E-MailAccount besitzen, sieht SPSS an dieser Stelle nicht vor.
# E-Mail-Programm von Ihrem Computer. Wenn Sie diese Option wählen, startet
der Assistent ggf. automatisch Ihr E-Mail-Programm und erstellt eine neue EMail mit dem korrekten Inhalt zum Anfordern der Freischaltlizenz.
# Web-basiertes E-Mail-Programm. Für diese Option zeigt der Assistent den
Text an, den Sie per E-Mail an SPSS senden müssen, um die Freischalt-Lizenz
zu erhalten. Kopieren Sie diesen Text in die E-Mail und senden Sie diese an die
ebenfalls vom Assistenten angezeigte Adresse.
Die E-Mail wird automatisch verarbeitet und beantwortet; Sie erhalten als Antwort
den benötigten Lizenzcode zurück. Geben Sie diesen in dem Assistenten im Bereich Codes eingeben ein und beenden Sie den Assistenten. Sollten Sie den Assistenten bereits geschlossen haben, können Sie ihn einfach wie oben beschrieben
wieder starten, um den Lizenzcode einzugeben.

!

2.2

SPSS deinstallieren

Um SPSS vollständig zu deinstallieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
# Rufen Sie über das Startmenü von Windows die Systemsteuerung auf.
# Je nach Version Ihres Betriebssystems Doppelklicken Sie nun in dem damit geöffneten Dialogfeld auf das Symbol Software, mit dem Sie das Dialogfeld
Software öffnen, oder wählen Sie den Eintrag Programm deinstallieren.
# Sie erhalten nun ein Fenster, in dem alle derzeit installierten (und von der Systemsteuerung erkannten) Programme aufgeführt sind. Wählen Sie in dieser Liste den gewünschten Eintrag für SPSS und klicken Sie auf Hinzufügen/Entfernen (Windows 98 und Windows Me) bzw. auf Entfernen (Windows
2000/XP/Vista) oder auf Deinstallieren (jüngere Windows-Versionen).
# Wenn Sie anschließend gefragt werden, ob Sie SPSS wirklich vollständig entfernen möchten, bestätigen Sie dies. Darauf wird das Programm vollständig deinstalliert.
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2.3

SPSS starten und beenden

2.3.1

SPSS starten

Wie bei nahezu jeder Windows-Anwendung gibt es auch bei SPSS verschiedene
Möglichkeiten, das Programm zu starten:
# Start-Menü. Klicken Sie in der Windows-Task-Leiste auf die WindowsSchaltfläche, um das Start-Menü zu öffnen, und wählen Sie dort den Eintrag
IBM SPSS Statistics 21, der per Voreinstellung in der Gruppe IBM SPSS Statistics eingeordnet ist.
# Symbol. Ist das SPSS-Symbol (Icon) auf dem Desktop oder in der Task-Leiste
von Windows abgelegt, können Sie SPSS je nach Einstellung durch Doppelklicken oder einfaches Klicken auf dieses Symbol starten.
# Explorer. Wenn Sie eine zu SPSS zugeordnete Datei (Daten-, Ausgabe-, Syntax- oder Grafikdatei) aus dem Explorer heraus öffnen, wird automatisch das
Programm SPSS gestartet. Sie können eine Datei aus dem Explorer heraus öffnen, indem Sie auf den Dateinamen doppelklicken. Alternativ können Sie die
Datei durch einfaches Anklicken markieren und anschließend den Befehl Datei,
Öffnen wählen oder die Eingabe-Taste drücken.

!

Wenn Sie SPSS starten, erscheint im Allgemeinen zunächst das Dialogfeld aus
Abbildung 2.1. Dieses Dialogfeld wird jedoch nicht angezeigt, wenn Sie gleichzeitig mit dem Start von SPSS eine Datei geöffnet haben oder in einer früheren
SPSS-Sitzung festgelegt haben, dass das Dialogfeld nicht mehr erscheinen soll
(siehe unten). In diesem Dialogfeld können Sie zwischen den folgenden Optionen
wählen:

Startdialogfeld

# Das Lernprogramm starten. Es wird ein Programm aufgerufen, das die grundlegende Arbeitsweise mit SPSS erläutert. Dieses Programm können Sie auch
während einer laufenden SPSS-Sitzung jederzeit mit dem Befehl Hilfe, Lernprogramm aufrufen.
# Daten eingeben. SPSS wird mit einer leeren Datendatei geöffnet.
# Eine vorhandene Abfrage ausführen. Abfragen dienen dazu, Daten aus anderen
Anwendungen in eine SPSS-Datendatei einzulesen. Wenn Sie derartige Abfragen zu einem früheren Zeitpunkt erstellt und gespeichert haben, können Sie mit
dieser Option eine der gespeicherten Abfragen ausführen. 1
# Neue Abfrage mit Datenbank-Assistent anlegen. Es wird ein Assistent aufgerufen, mit dem Sie in mehreren Schritten eine neue Abfrage zum Einlesen von
Daten erstellen können. 2

1

Die Vorgehensweise zum Erstellen derartiger Abfragen wird in Kapitel 6, Abschnitt 6.3
beschrieben.
2
Zur Bedienung dieses Assistenten siehe Kapitel 6, Abschnitt 6.3.
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# Vorhandene Datenquelle öffnen. Mit dieser Option öffnen Sie eine bereits bestehende Datendatei. In dem Listenfeld werden die zuletzt mit SPSS bearbeiteten Datendateien aufgeführt. Mit dem obersten Eintrag Weitere Dateien rufen
Sie das Dialogfeld zum Öffnen von Dateien auf.
# Anderen Dateityp öffnen. In dieser Liste werden die zuletzt mit SPSS bearbeiteten Dateien aufgeführt, bei denen es sich nicht um Datendateien handelt. Auch
hier können Sie mit dem Eintrag Weitere Dateien ein Dialogfeld zum Öffnen
von Dateien aufrufen.
Startdialogfeld
künftig nicht
mehr anzeigen

Soll dieses Dialogfeld beim Starten von SPSS künftig nicht mehr eingeblendet
werden, kreuzen Sie die Option Dieses Dialogfeld nicht mehr anzeigen an. SPSS
wird dann in Zukunft automatisch mit einer leeren Datendatei gestartet.

!

!
Abbildung 2.1: Auswahl-Dialogfeld beim Start von SPSS

2.3.2

SPSS beenden

Wenn das Programm SPSS geöffnet ist, ist auch immer mindestens ein DatenEditor mit einer Datendatei geöffnet. (In früheren SPSS-Versionen vor SPSS 14
ist stets genau ein Daten-Editor geöffnet.) Das Schließen des Daten-Editors bzw.
der letzten geöffneten Datendatei ist daher gleichbedeutend mit dem Beenden von
SPSS. Dies unterscheidet den Daten-Editor von anderen SPSS-Fenstern. Beispielsweise können Sie jederzeit sämtliche Ausgabedateien und damit den Viewer
schließen, ohne SPSS zu beenden. Aus diesem Grund gibt es verschiedene Möglichkeiten zum Beenden von SPSS:
# Wählen Sie in einem beliebigen SPSS-Fenster den Befehl Datei, Beenden.
# Schließen Sie den Daten-Editor, indem Sie aus seinem Systemmenü den Befehl
Schließen wählen. Diesen Befehl können Sie auch über die Tastenkombination
Alt + F4 aufrufen. Ebenso können Sie die Schaltfläche mit dem Kreuz in der
rechten oberen Fensterecke zum Schließen verwenden.
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Beim Beenden von SPSS werden sämtliche zu SPSS gehörenden Fenster geschlossen. Sind dabei noch Dateien geöffnet, die seit dem letzten Speichern bearbeitet wurden, werden Sie von SPSS gefragt, ob die Änderungen nun gespeichert
werden sollen. Sie können dies bejahen, verneinen oder den Vorgang des Beendens von SPSS abbrechen. Wenn Sie die Frage verneinen, werden alle Änderungen seit dem letzten Speichern verworfen und die betreffenden Dateien liegen anschließend in der Form vor, in der sie zuletzt gespeichert wurden.

2.4

Verschiedene Dateitypen in SPSS

Bei der Arbeit mit SPSS werden Sie es mit unterschiedlichen Arten von Dateien
zu tun bekommen. Dabei sind im Wesentlichen vier unterschiedliche Dateitypen
relevant: 3

!

# Datendateien: *.sav. In Datendateien können die zu analysierenden Daten gespeichert und bearbeitet werden. Die Dateien haben einen tabellenförmigen
Aufbau und ähneln den Tabellen in einer Tabellenkalkulation. Alle Daten, die
mit Hilfe von SPSS-Prozeduren untersucht und ausgewertet werden sollen,
müssen zuvor in eine Datendatei im SPSS-Format eingefügt werden. Hierzu
können Sie die Daten entweder direkt in eine SPSS-Datendatei eingeben oder
aus einer bereits bestehenden Datei mit fremdem Dateiformat wie beispielsweise einer Excel-Tabelle, einer Access-Datenbank oder einer einfachen Textdatei
einlesen. Während einer laufenden SPSS-Sitzung ist stets mindestens eine Datendatei geöffnet, und sei es eine vollkommen leere.
# Ausgabedateien: *.spv. Nahezu alle von SPSS generierten Ergebnisse werden
in Ausgabedateien geschrieben. Dort können die Ergebnisse nicht nur betrachtet, sondern auch bearbeitet, gelöscht oder kopiert werden. Sie können sowohl
Ergebnisse aus einer Ausgabedatei in fremde Anwendungen kopieren als auch
umgekehrt Objekte (im Wesentlichen Texte oder Grafiken) aus fremden Anwendungen in eine SPSS-Ausgabedatei einfügen. Anders als bei den Datendateien ist es möglich, ohne eine geöffnete Ausgabedatei mit SPSS zu arbeiten.
Das Format der Ausgabedateien hat sich mit SPSS 16 gegenüber früheren Programmversionen grundlegend geändert. Mit älteren Programmversionen erstellte Ausgabedateien (mit der Namenserweiterung *.spo) können mit Programmversionen ab SPSS 16 nicht mehr geöffnet werden.
# Syntaxdateien: *.sps. In Syntaxdateien können einzelne Befehle und vollständige Programme in einer speziellen Programmiersprache geschrieben, gespeichert und ausgeführt werden. Die Verwendung derartiger Befehle und Programme stellt grundsätzlich eine Alternative zur Arbeit mit den Menübefehlen
und Dialogfeldern dar, bietet aber zum Teil mehr Möglichkeiten als die benutzerfreundlichen Dialogfelder. Die Syntaxdateien haben das Format einfacher
3

Neben den vier im Folgenden aufgeführten Dateitypen gibt es noch einige weitere SPSSspezifische Dateiformate, in denen beispielsweise Mustervorlagen für Tabellen gespeichert werden. Zudem kann SPSS auch Dateien anderen Formats erzeugen bzw. bearbeiten, so beispielsweise Dateien im HTML-Format oder im einfachen Textformat.
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Textdateien. Daher ist es auch möglich, beliebige Dateien, die im einfachen
Textformat gespeichert sind, in SPSS als Syntaxdatei zu öffnen.
# Skriptdateien: *.wwd/*.sbs. Auch in Skriptdateien werden Programme geschrieben, die gespeichert und jederzeit ausgeführt werden können. Anders als
bei Syntaxdateien werden diese Programme jedoch nicht in der Syntaxsprache
von SPSS, sondern in Visual Basic formuliert.

2.5

!

Symbolleisten

Wie die meisten Programme, die auf das Arbeiten unter Windows ausgelegt sind,
bietet auch SPSS die Möglichkeit, Befehle durch das Anklicken von Symbolen
aufzurufen. Die einzelnen Symbole sind in einer Symbolleiste angeordnet, und
diese wiederum wird meistens am oberen oder unteren Bildschirmrand dargestellt.
In SPSS stehen für fast alle Befehle Symbole zur Verfügung, die als Alternative
zum Aufrufen des jeweiligen Menübefehls einfach angeklickt werden können.
Würden alle diese Symbole gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt, nähmen
sie schon fast die gesamte Bildfläche ein; daher enthalten die sichtbaren Symbolleisten per Voreinstellung nur eine begrenzte Auswahl der grundsätzlich verfügbaren Symbole. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die Zusammensetzung einer bestehenden Symbolleiste beliebig zu verändern. Ebenso können Sie neue Symbolleisten erstellen und bestehende Symbolleisten jederzeit ein- und ausblenden. Zusätzlich ist es möglich, eigene Symbole zu kreieren und diese einem Syntaxprogramm oder einer Anwendung zuzuordnen, so dass das Programm bzw. die Anwendung durch Anklicken des Symbols gestartet wird.

2.5.1

Symbolleisten ein- und ausblenden

Organisation der Symbolleisten in SPSS

Für die Verwaltung der Symbolleisten in SPSS gelten die folgenden Regeln:
# Es gibt mehrere von SPSS zur Verfügung gestellte Symbolleisten, die Sie auch
noch um eigene, selbst erstellte Symbolleisten ergänzen können. Für jede dieser
Symbolleisten können Sie die Zusammenstellung der Symbole verändern.
# Eine Symbolleiste kann den einzelnen Dateitypen zugeordnet werden. Dies
bewirkt, dass die Symbolleiste bei der Arbeit mit Dateien des entsprechenden
Typs angezeigt wird, während sie bei der Arbeit mit anderen Dateitypen nicht
zur Verfügung steht. Hierbei wird zwischen den folgenden drei Dateitypen unterschieden:
" Datendateien, die mit dem Daten-Editor bearbeitet werden
" Ausgabedateien, die im Viewer bearbeitet werden
" Syntaxdateien, die im Syntaxeditor bearbeitet werden
Die Zuordnung einer Symbolleiste zu den Dateitypen stellt eine Eigenschaft der
Symbolleiste dar. Möchten Sie also eine Symbolleiste, die aktuell nur dem Daten-Editor zugeordnet ist, auch bei der Arbeit mit dem Ausgabenavigator an-
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zeigen lassen, müssen Sie die Eigenschaft der betreffenden Symbolleiste ändern und nicht etwa eine Eigenschaft des Viewers für Ausgabedateien (siehe
unten).
Hinweis

Neben den hier aufgeführten Dokumenttypen kennt SPSS auch den DiagrammEditor, mit dem Diagramme bearbeitet werden, sowie einen Skript-Editor zur
Bearbeitung von Skript-Dateien. Auch diese Editoren verfügen über eigene
Symbolleisten mit spezifischen Symbolen, diese lassen sich jedoch nicht wie
die übrigen Symbolleisten bearbeiten oder anpassen.
# Jede Symbolleiste kann jederzeit ein- und ausgeblendet werden. Das Einblenden einer Symbolleiste bewirkt, dass diese bei der Arbeit mit den Dateitypen,
denen sie zugeordnet ist, automatisch angezeigt wird. Damit eine Symbolleiste
bei der Arbeit mit einem bestimmten Dateityp angezeigt wird, muss sie also
zum einen dem betreffenden Dateityp zugeordnet und zum anderen auch aktuell eingeblendet sein.
Beispiel

!

SPSS stellt eine Symbolleiste zur Verfügung, die speziell für die Arbeit mit
dem Daten-Editor vorgesehen ist. Diese Symbolleiste besitzt die Eigenschaft,
nur dem Daten-Editor (also der Arbeit mit Datendateien) zugeordnet zu sein.
Sie können sie daher bei der Arbeit mit dem Daten-Editor beliebig ein- und
ausblenden, es gibt jedoch unmittelbar keine Möglichkeit, die Symbolleiste bei
der Arbeit mit dem Viewer für Ausgabedateien anzuzeigen. Hierzu müssen Sie
zunächst die Eigenschaft der Symbolleiste so ändern, dass sie auch dem Viewer
zugeordnet ist. Anschließend wirkt sich das Ein- und Ausblenden der Symbolleiste auch auf die Arbeit mit dem Viewer aus.
Symbolleisten des aktuellen Dateityps ein- und ausblenden

Um Symbolleisten, die dem aktuell geöffneten Dateityp zugeordnet sind, ein- oder
auszublenden, gehen Sie folgendermaßen vor:
# Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle einer eingeblendeten Symbolleiste.
# Dadurch wird ein Kontextmenü angezeigt, in dem unter anderem alle dem aktuellen Dateityp zugeordneten Symbolleisten aufgeführt werden. Die aktuell
eingeblendeten Symbolleisten sind mit einem Häkchen markiert. Um eine
Symbolleiste aus- oder einzublenden, entfernen bzw. setzen Sie dieses Häkchen
im Kontextmenü.
Ist keine Symbolleiste eingeblendet, so dass Sie das Kontextmenü nicht öffnen
können, steht zum Ein- und Ausblenden von Symbolleisten die im Folgenden beschriebene Vorgehensweise zur Verfügung.

© des Titels »SPSS 21« (ISBN 978-3-8266-9454-7) 2013 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg.
Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/9454

!

!

!
18

Kapitel 2: Grundlagen

Beliebige Symbolleisten ein- und ausblenden

Um eine beliebige Symbolleiste ein- oder auszublenden, wählen Sie zunächst den
Befehl Ansicht, Symbolleisten, Anpassen. Alternativ hierzu können Sie auch mit
der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle einer Symbolleiste klicken und aus
dem damit geöffneten Kontextmenü den Befehl Anpassen wählen. Durch beide
Vorgehensweisen wird das Dialogfeld aus Abbildung 2.2 geöffnet.
Ansicht,
Symbolleisten,
Anpassen

!

Abbildung 2.2: Symbolleisten ein- und ausblenden

# Fenster. In der Dropdown-Liste Fenster werden die drei Dateitypen aufgeführt,
denen eine Symbolleiste zugeordnet werden kann. Sobald Sie in dieser Liste
einen Dateityp auswählen, werden in dem Feld Symbolleisten alle Symbolleisten angegeben, die diesem Dateityp zugeordnet sind. Um alle insgesamt zur
Verfügung stehenden Symbolleisten aufzulisten, können Sie in der DropdownListe Fenster den Eintrag Alle wählen.
# Symbolleisten. Kreuzen Sie hier die Symbolleisten an, die eingeblendet werden
sollen, und heben Sie entsprechend die Markierung bei den auszublendenden
Symbolleisten auf. Beachten Sie, dass sich das Einblenden von Symbolleisten
nur bei den Dateitypen bemerkbar macht, denen die betreffende Symbolleiste
zugeordnet ist.
# QuickInfo anzeigen. Sobald Sie den Mauszeiger über eine Schaltfläche auf einer Symbolleiste bewegen, wird neben dem Mauszeiger eine Kurzbeschreibung
der Funktion der Schaltfläche eingeblendet. Die Anzeige dieser Kurzbeschreibung können Sie mit der Option QuickInfo anzeigen ein- und ausschalten.
# Große Schaltflächen. Kreuzen Sie diese Option an, um die Schaltflächen auf
den Symbolleisten besonders groß anzuzeigen.
# Bearbeiten. Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie ein Dialogfeld, in dem Sie die
im Feld Symbolleisten ausgewählte Symbolleiste bearbeiten können. Insbesondere können Sie einzelne Schaltflächen von der Symbolleiste entfernen oder
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neue Schaltflächen hinzufügen und die Zuordnung der Symbolleiste zu den
einzelnen Dateitypen ändern, siehe hierzu auch den folgenden Abschnitt 2.5.2.
# Neue Symbolleiste. Die Schaltfläche Neu dient dem Erstellen einer neuen Symbolleiste. Zunächst wird das Dialogfeld aus Abbildung 2.3 eingeblendet. Legen
Sie hier in dem Feld Name der Symbolleiste einen Namen für die neue Symbolleiste fest und kreuzen Sie in der Gruppe In den folgenden Fenstern anzeigen
die Dateitypen an, bei denen die Symbolleiste zur Verfügung stehen soll. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Bearbeiten, um ein weiteres Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie die einzelnen Schaltflächen für die Symbolleisten
auswählen können. Die Vorgehensweise hierzu wird im folgenden Abschnitt
beschrieben; das durch die Schaltfläche Bearbeiten geöffnete Dialogfeld ist in
Abbildung 2.4 wiedergegeben.

!

Abbildung 2.3: Erstellen einer neuen Symbolleiste

Symbolleisten auf dem Bildschirm verschieben

Sie können eine eingeblendete Symbolleiste frei auf dem Bildschirm verschieben.
Klicken Sie hierzu mit der Maus an einer beliebigen Stelle auf den äußersten linken Rand der Symbolleiste und halten Sie die Maustaste gedrückt, während Sie
die Symbolleiste an die gewünschte neue Position ziehen. Sie können die Symbolleiste nun frei innerhalb des Programmfensters verschieben. Dabei wird für die
Symbolleiste zusätzlich eine Titelleiste angezeigt. Die Titelleiste weist am rechten
Rand eine Schaltfläche mit einem Kreuz auf, mit der Sie die Symbolleiste wieder
an ihrer Ausgangsposition am oberen Fensterrand verankern können.

2.5.2

Symbolleisten anpassen

Sie können einer bestehenden Symbolleiste neue Schaltflächen hinzufügen oder
bestehende Schaltflächen daraus entfernen. Wird die zu Symbolleiste, die Sie verändern möchten, aktuell angezeigt, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine
beliebige Stelle dieser Symbolleiste und wählen aus dem damit geöffneten Kontextmenü den Befehl Anpassen. Wenn Sie eine nicht sichtbare Symbolleiste bearbeiten möchten, verwenden Sie den Menübefehl Ansicht, Symbolleisten, Anpassen.
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Dieser Befehl öffnet zunächst das Dialogfeld aus Abbildung 2.2. Markieren Sie
hier in der Liste Symbolleisten die zu bearbeitende Symbolleiste durch einfaches
Anklicken des entsprechenden Eintrags und wählen Sie anschließend die Schaltfläche Bearbeiten. Daraufhin erhalten Sie das Dialogfeld aus Abbildung 2.4.

Abbildung 2.4: Anpassen einer Symbolleiste

Schaltflächen hinzufügen und entfernen

!

Im unteren Bereich des Dialogfelds wird die zu bearbeitende Symbolleiste in ihrem aktuellen Erscheinungsbild angezeigt. In Abbildung 2.4 handelt es sich dabei
um die voreingestellte Symbolleiste für Datendateien. Bei einer neu erstellten
Symbolleiste (siehe oben, S. 18 f.) ist die Fläche der Symbolleiste zunächst leer.
# Schaltflächen entfernen. Um eine Schaltfläche von der Symbolleiste zu entfernen, ziehen Sie diese einfach mit der Maus von der Symbolleiste herunter.
# Schaltflächen hinzufügen. Für nahezu jeden Menübefehl bei SPSS steht auch
eine Schaltfläche zur Verfügung. Im oberen Bereich des Dialogfeldes können
Sie sich alle Schaltflächen anzeigen lassen, wobei die Schaltflächen ebenso
nach Kategorien (Menüs) geordnet sind wie die entsprechenden Menübefehle.
Wählen Sie in der Liste Kategorien einen Eintrag aus, um sich die zugehörigen
Schaltflächen in der Liste Aktionen anzeigen zu lassen. Um der Symbolleiste
eine Schaltfläche hinzuzufügen, ziehen Sie diese aus der Liste Aktionen auf die
Symbolleiste. Die neue Schaltfläche wird links neben der Schaltfläche eingefügt, auf die Sie sie mit der Maus gezogen haben.
# Abstand einfügen. Als obersten Eintrag führt die Liste Aktionen stets ein Trennzeichen (Abstand) auf. Ziehen Sie dieses genauso wie andere Schaltflächen auf
die Symbolleiste, um an der betreffenden Stelle einen Freiraum einzufügen.
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Symbolleiste zurücksetzen oder löschen

Wenn Sie an einer von SPSS zur Verfügung gestellten Symbolleiste Änderungen
vorgenommen haben, können Sie für diese jederzeit mit der Schaltfläche Symbolleiste zurücksetzen den Ursprungszustand wiederherstellen. Dies wirkt sich sowohl auf die Zusammensetzung der Schaltflächen als auch auf mögliche Änderungen an den Bildern der Schaltflächen aus.
Selbst erstellte Symbolleisten können Sie mit der Schaltfläche Symbolleiste löschen vollständig entfernen. Diese Möglichkeit besteht für Symbolleisten, die von
SPSS bereitgestellt wurden, nicht.
Eigenschaften

Die Schaltfläche Symbolleisteneigenschaften öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie den
Namen der Symbolleiste und insbesondere ihre Zuordnung zu den einzelnen Dateitypen ändern können, siehe oben Abbildung 2.3, S. 19.
Symbol bearbeiten

Sie können die Bilder bestehender Schaltflächen bearbeiten:

!

# Markieren Sie die zu bearbeitende Schaltfläche auf der Symbolleiste. Alle
nachfolgenden Änderungen an der Schaltfläche wirken sich ausschließlich auf
das markierte Symbol in der betreffenden Symbolleiste aus. Ist die gleiche
Schaltfläche auch in anderen Symbolleisten enthalten, bleibt das Erscheinungsbild dort unverändert.
# Wählen Sie die Schaltfläche Bild ändern. Diese öffnet ein Dialogfeld, in dem
Sie eine Bilddatei in einem der Formate .bmp, .png, .gif oder .jpg auswählen
können. Wählen Sie hier die Bilddatei aus, die das neue Bild für die Symbolleiste liefern soll.
# Wenn Sie das Dialogfeld mit der Schaltfläche Öffnen wieder schließen, wird
das Bild der ausgewählten Bilddatei auf die Schaltfläche übertragen. Dabei
wird das Bild ggf. in der Größe so skaliert, dass es auf der Schaltfläche dargestellt werden kann. Dies kann natürlich nur dann zu sinnvollen Ergebnissen
führen, wenn die verwendete Bilddatei in ihrer Größe bereits ungefähr der Größe einer Schaltfläche entspricht.
Neue Symbole erstellen

Sie können eigene Symbole erstellen, mit denen sich Syntax- oder Skriptprogramme ausführen oder neue Anwendungen starten lassen. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
# Neues Symbol. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Symbol. Diese Schaltfläche öffnet das Dialogfeld aus Abbildung 2.5.
# Beschreibung. Geben Sie im Feld Beschriftung eine Kurzbeschreibung für die
Schaltfläche ein. Diese Kurzbeschreibung wird auch als QuickInfo verwendet.
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# Aktion. Wählen Sie, ob die Schaltfläche eine fremde Anwendung wie beispielsweise Excel oder Access starten oder ein Syntax- oder Skriptprogramm
ausführen soll. Wenn Sie durch die Schaltfläche eine fremde Anwendung aufrufen, besteht die Möglichkeit, gleichzeitig Daten aus der aktuell geöffneten
Datendatei in diese Anwendung zu übergeben. Wählen Sie hierzu in der
Dropdown-Liste Daten übergeben als das Format aus, in dem die Daten übertragen werden sollen.
# Dateiname. Geben Sie hier den Namen der auszuführenden Datei an. Wenn Sie
mit der Schaltfläche eine fremde Anwendung starten, ist dies die Programmdatei der entsprechenden Anwendung. Andernfalls ist hier der Dateiname des
auszuführenden Skript- oder Syntaxprogramms anzugeben.

!

!
Abbildung 2.5: Neu zu erstellendes Symbol beschreiben

2.6

Menüstruktur bearbeiten

Ebenso wie Symbolleisten lassen sich auch die Menüs individuell anpassen. Um
die Menüstruktur zu verändern, wählen Sie den Befehl Ansicht, Menü-Editor. Dieser Befehl öffnet das Dialogfeld aus Abbildung 2.6, in dem die Menüstruktur folgendermaßen verändert werden kann:
# Anwenden auf. Wie die Symbolleisten unterscheiden sich auch die Menüs in
Abhängigkeit vom jeweiligen SPSS-Fenster und damit in Abhängigkeit vom
aktuell bearbeiteten Dateityp. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Anwenden
auf das SPSS-Fenster aus, dessen Menüstruktur Sie verändern möchten.
In dem Feld Menü wird daraufhin die derzeitige Menüstruktur dieses Fensters
in Form eines Verzeichnisbaums dargestellt. Sie können der bestehenden Menüstruktur neue Menüs und neue Menübefehle hinzufügen. Manuell eingefügte
Menüs und Befehle können Sie jederzeit wieder löschen, die voreingestellten
Menüs und Befehle lassen sich hingegen nicht entfernen.
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# Menü einfügen. Markieren Sie den Eintrag, vor dem ein neues Menü eingefügt
werden soll, und wählen Sie dann die Schaltfläche Menü einfügen. Beachten
Sie, dass das neue Menü auf der gleichen Ebene eingefügt wird, auf der sich
auch der markierte Eintrag befindet. Markieren Sie beispielsweise in Abbildung
2.6 vor dem Einfügen den Eintrag Datei, wird ein neues Hauptmenü erstellt.
Markieren Sie dagegen den Eintrag Öffnen, fügen Sie in das Menü Datei ein
Untermenü ein.
Das neu eingefügte Menü erhält per Voreinstellung den Namen Neues Menü;
diesen Namen können Sie jedoch beliebig ändern. Markieren Sie hierzu den
Eintrag und klicken Sie ihn danach erneut an. Anschließend können Sie den
Namen editieren.
# Neuen Befehl einfügen. Das Einfügen eines neuen Befehls erfolgt analog zum
Einfügen eines neuen Menüs, mit dem einzigen Unterschied, dass Sie nun die
Schaltfläche Eintrag einfügen verwenden müssen. Nach dem Einfügen eines
neuen Befehls ist in der Gruppe Dateityp festzulegen, welches Programm durch
den Menübefehl gestartet werden soll. Dies kann wahlweise eine Fremdanwendung, ein Syntaxbefehl oder ein Skriptprogramm sein. Zu den Einstellungen in
dieser Gruppe siehe oben, S. 21.
# Trennlinie einfügen. Mit der Schaltfläche Trennlinie einfügen können Sie vor
einen Menübefehl eine Trennlinie in das Menü einfügen.

!

# Löschen. Sie können manuell eingefügte Menüs und Menübefehle jederzeit
wieder löschen. Markieren Sie hierzu den betreffenden Eintrag in dem Baum
und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen oder tippen Sie die Taste Entf.
Beachten Sie, dass mit dem Entfernen eines Menüs zugleich alle darin enthaltenen Menübefehle dauerhaft gelöscht werden.

!
Ansicht,
Menü-Editor

Abbildung 2.6: Anpassen der Menüstruktur
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2.7

Online-Hilfe

SPSS hält eine umfangreiche Online-Hilfe bereit, durch die Sie auf verschiedene
Weise allgemeine oder kontextabhängige Hilfe erhalten können. In den jüngsten
Programm-Versionen von SPSS handelt es sich dabei tatsächlich um eine OnlineHilfe im Internet, deren Nutzung somit eine bestehende Internetverbindung voraussetzt. Leider ist diese Hilfe auch mit einer schnellen Internetverbindung recht
langsam.
Hilfe zu einem Dialogfeld

Nahezu jedes Dialogfeld enthält eine Schaltfläche Hilfe, mit der Sie sich eine kurze Beschreibung des gesamten Dialogfeldes anzeigen lassen können. Diese Beschreibung ist Bestandteil der übrigen Online-Hilfe, die Sie mit den Befehlen aus
dem Hilfe-Menü aufrufen können (siehe unten).
Online-Hilfe aufrufen – Suche nach Themen oder Stichwörtern

Wenn Sie in der Online-Hilfe gezielt nach einem Stichwort oder Themenbereich
suchen möchten, wählen Sie den Befehl Hilfe, Themen. Dieser Befehl öffnet die
Online-Hilfe wie in Abbildung 2.7 dargestellt, die verschiedene Möglichkeiten
zum Suchen nach einem Hilfethema bietet.

!

Hilfe,
Themen

!

Abbildung 2.7: Suchen in der Online-Hilfe

# Inhalt. In dem linken Gliederungsbaum finden Sie ein Inhaltsverzeichnis der
Online-Hilfe. Die Einträge, neben denen ein Buchsymbol dargestellt wird, bezeichnen übergeordnete Themenbereiche, die jeweils durch mehrere Einzelthemen abgedeckt werden. Um sich die Einzelthemen anzeigen zu lassen,
doppelklicken Sie auf die entsprechende Überschrift oder klicken auf das daneben angezeigte Plus-Zeichen.
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# Index. Am unteren Fensterrand finden Sie ein Symbol, mit dem Sie einen Index
aufrufen können, um darin wie in einem Stichwortverzeichnis nach Einzelthemen zu suchen.
# Suchen. Am oberen Fensterrand finden Sie das am Seitenrand abgebildete
Symbol, mit dem Sie in der gesamten Online-Hilfe nach einem Stichwort suchen können. Wenn Sie das Symbol anklicken, erhalten Sie zunächst zwei Unterbefehle, mit denen Sie wählen können, ob Sie nur das aktuelle Thema durchsuchen oder das Thema und alle Unterthemen durchsuchen möchten. Beide Befehle öffnen ein Dialogfeld, in dem Sie den Suchbegriff eingeben und die Suche mit Klick auf OK starten können.

!

!
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