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Name, Vorname: ____________________________________  Matrikel-Nr.: ___________________________ 
 

 Ich benötige einen Leistungsnachweis für Forschungsmethoden*. 
 Ich möchte ein Zertifikat (erfolgreiche Teilnahmebescheinigung) über den Besuch dieser Veranstaltung. 

 

SSPPSSSS  ffüürr  FFoorrttggeesscchhrriitttteennee    
 
Themen: 
1. Themenblock: Datenmanagement in SPSS, Verfahren der Plausibilitätsprüfung von Daten, Verrechnung, 
Selektion und Aggregation von Daten, Explorative Datenanalyse, Prüfungen von Voraussetzungen;  
2. Themenblock: Korrelation, Partial-Korrelation, Reliabilitätsanalyse, lineare und multiple Regression, 
logistische Regression; 
3. Themenblock: t-Tests, uni- und multivariate Varianzanalyse, Varianzanalyse mit Messwiederholungen; 
4. Themenblock: Faktorenanalyse, Clusteranalyse, Diskriminanzanalyse, Multidimensionale Skalierung. 
 
Literatur:  
Pospeschill, Markus (2009). SPSS für Fortgeschrittene. 8. Auflage. RZZN: Hannover.  
(Erhältlich im Rechenzentrum der Universität des Saarlandes) 
 
Datensätze:  
Die Datensätze sind direkt auf der Internetseite www.uni-saarland.de/psychologie/pospesch.html unter den 
Publikationen (spssdat.zip) zu finden. Auf den Rechnern des CIP-Pools liegen sie im Ordner Daten für SPSS-
Kurs unter SPSS. 
 
*Voraussetzungen für Erwerb eines Leistungsnachweises: 
Regelmäßige, aktive Teilnahme an allen Terminen der Blockveranstaltung, Bearbeitung der Übungsaufgaben 
mit mindestens 75% korrekten Lösungen, Abgabe der Übungsaufgaben bis spätestens 30.09.2008 (verbindlich) 

 
Thema 1: (Partial-)Korrelation, Reliabilität und Regressionsanalyse 
 
Aufgabe 1.1:  

- Die nachfolgenden Analysen beziehen sich auf den Datensatz FBOGEN.SAV. 
- Die Variable Körpergröße in cm (groesse) soll mit der Körpergröße des Vaters (vgroesse) und der 

Körpergröße der Mutter (mgroesse) unter Verwendung von Pearson korreliert werden. Zusätzlich sind 
deskriptive Statistiken (Mittelwert und Standardabweichung) zu ermitteln. Ein listenweiser 
Fallausschluss ist zu verwenden, bei einseitiger Signifikanztestung. 

- Im zweiten Schritt ist dieselbe Korrelation getrennt nach Geschlecht (geschle) zu berechnen.  
- Im dritten Schritt sind dieselben Korrelationen für die Gewichtsvariablen (gewicht, vgewicht, 

mgewicht) für die Gesamtstichprobe und wiederum getrennt nach Geschlecht zu berechnen. 
 
1.1.1 Wie lauten Mittelwert und Standardabweichung für die drei Körpergrößen bei der Gesamtstichprobe? 
1.1.2 Welche Körpergröße zeigt die höchste Korrelation bei der Gesamtstichprobe? 
1.1.3 Wie groß ist der Stichprobenumfang für die Körpergröße insgesamt und getrennt nach Geschlecht? 
1.1.4 Bei welcher nach Geschlecht getrennten Körpergröße zeigt sich die höchste Korrelation zum 

gleichgeschlechtlichen Elternteil? 
1.1.5 Wie lauten Mittelwert und Standardabweichung für die drei Körpergewichte bei der Gesamtstichprobe? 
1.1.6 Welches Körpergewicht zeigt die höchste Korrelation bei der Gesamtstichprobe? 
1.1.7 Wie groß ist der Stichprobenumfang für das Körpergewicht insgesamt und getrennt nach Geschlecht? 
1.1.8 Bei welchem nach Geschlecht getrennten Körpergewicht zeigt sich die höchste Korrelation zum 

gleichgeschlechtlichen Elternteil? 
 
Aufgabe 1.2: 

- Die nachfolgenden Analysen beziehen sich auf den Datensatz PERDAT.SAV. 
- Für die Männer der Stichprobe soll das Gewichtsrating (gewrat) und der Abnahmewunsch (kiloab) nach 

Pearson korreliert werden. Ein listenweiser Fallausschluss ist zu verwenden, bei einseitiger 
Signifikanztestung. 

- Im zweiten Schritt ist das Körpergewicht (gewicht) zu partialisieren.  
- Im dritten Schritt sind dieselben Korrelationen für die Frauen zu berechnen. 

 
1.2.1 Wie groß ist der Stichprobenumfang der Männer? 
1.2.2 Wie hoch ist das Körpergewicht mit dem Gewichtsrating und dem Abnahmewunsch bei den Männern 

korreliert? 
1.2.3 Wie und in welche Richtung verändert sich die Partialkorrelation, wenn das Körpergewicht bei den 

Männern aus der Korrelation partialisiert wird? 
1.2.4 Wie groß ist der Stichprobenumfang der Frauen? 
1.2.5 Wie hoch ist das Körpergewicht mit dem Gewichtsrating und dem Abnahmewunsch bei den Frauen 

korreliert? 
1.2.6 Wie und in welche Richtung verändert sich die Partialkorrelation, wenn das Körpergewicht bei den 

Frauen aus der Korrelation partialisiert wird? 
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Aufgabe 1.3: 
- Die nachfolgenden Analysen beziehen sich auf den Datensatz PERDAT.SAV. 
- Für die Eß-Störungs-Inventar-Skalen (esi1 – esi9) soll eine Reliabilitätsanalyse mit Bestimmung der 

Skalenstatistiken durchgeführt werden.  
- Im zweiten Schritt sind die Variablen zu bestimmen, die, bei Entnahme, zu einer Erhöhung der 

internen Konsistenz führen.  
 

1.3.1 Wie groß ist Cronbachs-Alpha für die neun Variablen?  
1.3.2 Wie lauten der Mittelwert und die Standardabweichung für die Skala? 
1.3.3 Bei Entnahme welcher Variablen erhöht sich die Gesamtkonsistenz der Skala? 
 
Aufgabe 1.4: 

- Die nachfolgenden Analysen beziehen sich auf den Datensatz PERDAT.SAV. 
- Mit der Variable Lebenszufriedenheit (fpi1) als abhängige Variable und Soziale Orientierung (fpi2), 

Leistungsorientierung (fpi3) und Offenheit (fpi10) als unabhängigen Variablen soll eine 
Korrelationsanalyse und anschließend eine multiple Regressionsanalyse durchgeführt werden. 

- Im zweiten Schritt sollen die gleichen Prädiktoren in der oben genannten Reihenfolge in eine 
hierarchische Regressionsanalyse übernommen werden. In diesem Fall sind die Änderungsstatistiken 
(z. B. für R-Quadrat) zu ermitteln. 

- Im dritten Schritt ist die Regression mit der Methode  „schrittweise“ einem automatischen 
Auswahlverfahren zu unterziehen. Dabei sind auch die Ergebnisse einer Kollinearitätsdiagnose zu 
betrachten. 

 
1.4.1 Wie und in welcher Form korrelieren die Variablen miteinander? 
1.4.2 Wie groß ist der Anteil der erklärten Varianz im Kriterium, der durch alle Prädiktoren gemeinsam 

aufgeklärt werden kann? 
1.4.3 Kann mit diesem multiplen Regressionsmodell signifikant Varianz aufgeklärt werden bzw. ist der 

Determinationskoeffizient signifikant von Null verschieden? 
1.4.4 Welche der Prädiktoren liefern im multiplen Regressionsmodell einen signifikanten Beitrag zur 

Varianzaufklärung im Kriterium? 
1.4.5 Welche R-Quadrat-Werte ergeben sich bei der hierarchischen Regressionsanalyse und für welche 

Modelle sind die Änderungsbeträge signifikant von Null verschieden? 
1.4.6 Für welche Gesamtmodelle ergeben sich R-Quadrat-Werte, die signifikant von Null verschieden sind? 
1.4.7 Welche Prädiktoren werden in welcher Reihenfolge bei einer schrittweisen Regressionsanalyse in das 

Modell aufgenommen? 
1.4.8 Zu welchem Schluss kommt man hinsichtlich der Frage, ob die Prädiktoren Kollinearität aufweisen? 
 

 
Thema 2: Varianzanalyse 
 
Aufgabe 2.1: 

- Die nachfolgenden Analysen beziehen sich auf den Datensatz PERDAT.SAV. 
- Es soll geprüft werden, ob sich der Familienstand (fstand) auf die Gesundheitssorgen (fpi9), 

möglicherweise bedingt durch das Alter oder andere Einflüsse, auswirkt. Dabei soll auf dem 1%-Niveau 
getestet werden. Zusätzliche deskriptive Statistiken und der Test auf Varianzhomogenität sind 
anzufordern.  

- Im zweiten Schritt ist über den Post-Hoc-Test nach Tukey zu prüfen, welche Einzelmittelwerte sich 
signifikant auf dem 5%-Niveau unterscheiden. 

- In einem dritten Schritt ist eine Kovarianzanalyse mit den gleichen Variablen kontrolliert für Alter 
(alter) durchzuführen. 

 
2.1.1 Welche Gruppe zeigt anhand der Mittelwerte das größte Ausmaß an Gesundheitssorgen, welche 

Gruppe zeigt das kleinste Ausmaß an Gesundheitssorgen? 
2.1.2 Welche Entscheidung ist bezüglich der Gleichheit der Varianzen zu treffen und was verursacht 

möglicherweise diese Entscheidung? 
2.1.3 Zu welchem Ergebnis kommt man (zunächst) nach Sichtung des varianzanalytischen Ergebnisses, 

wenn auf dem 1%-Niveau getestet wird? 
2.1.4 Welche Gruppen unterscheiden sich bei Prüfung durch den Post-Hoc-Test signifikant auf dem 5% 

Niveau voneinander? 
2.1.5 Welche Auswirkung zeigt sich, wenn der zuvor festgestellte Effekt hinsichtlich der Variable Alter 

kontrolliert wird? 
 
Aufgabe 2.2: 

- Die nachfolgenden Analysen beziehen sich auf den Datensatz TAB121.SAV. 
- Es soll untersucht werden, ob sich bei einem Statistikkurs drei verschiedene Lehrmethoden (methode) 

- konventionell, linear programmiert, verzweigt programmiert - hinsichtlich ihrer Effektivität 
unterscheiden, wobei als weiterer Faktor das Abschneiden der Teilnehmer im Vordiplom 
Berücksichtigung (note) findet. Als abhängige Variable wird die in einem Abschlusstest erreichte 
Punktzahl (PUNKTE) erhoben. Es soll auf dem 5%-Niveau getestet werden. Zusätzliche deskriptive 
Statistiken und der Test auf Varianzhomogenität sind anzufordern. Zur Beurteilung möglicher 
Interaktionseffekte ist ein Profildiagramm zu erstellen. 

- Im zweiten Schritt ist über den Post-Hoc-Test nach Bonferroni zu prüfen, welche Einzelmittelwerte sich 
signifikant auf dem 5%-Niveau unterscheiden. 
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2.2.1 Welche Notengruppe zeigt in Abhängigkeit von der Lehrmethode deskriptiv den größten Lernerfolg? 
2.2.2 Welche Entscheidung ist bezüglich der Gleichheit der Varianzen zu treffen? 
2.2.3 Wie sind Haupt- und Interaktionseffekte zu beurteilen? 
2.2.4 Welche Differenzen bei den Lehrmethoden sind für den signifikanten F-Wert verantwortlich? 
 
 
 
Aufgabe 2.3: 

- Die nachfolgenden Analysen beziehen sich auf den Datensatz FBOGEN.SAV. 
- Für die weiblichen und männlichen Studierenden (geschle) soll untersucht werden, ob ein Unterschied 

bei simultaner Betrachtung zwischen der durchschnittlichen Note in den Schulfächern Deutsch (dnote), 
Mathematik (mnote) und dem Abiturdurchschnitt (abinote) besteht. Es soll auf dem 5%-Niveau 
getestet werden. Zusätzliche deskriptive Statistiken und der Test auf Varianzhomogenität sind 
anzufordern.  

 
2.3.1 Welches Geschlecht zeigt in den beiden Fächern und im Abitur das beste Gesamtergebnis? Wie sind die 

Unterschiede zwischen den Geschlechtergruppen zu bewerten? 
2.3.2 Ist die Varianzhomogenität der drei abhängigen Variablen für die simultane Testung gegeben? 
2.3.3 Wie ist der multivariate Haupteffekt zu beurteilen? 
2.3.4 Ist die Varianzhomogenität der drei abhängigen Variablen für die getrennter Testung gegeben? 
2.3.5 Zeigen sich beim Einzelvergleich der Schulfächer mit dem Geschlecht signifikante Unterschiede in den 

Mittelwertdifferenzen? 
 
 
Thema 3: Faktorenanalyse, Clusteranalyse, Diskriminanzanalyse 

 
Aufgabe 3.1: 

- Die nachfolgenden Analysen beziehen sich auf den Datensatz PERDAT.SAV. 
- Mit den Skalen des Gießen-Tests (gt1 – gt6) soll eine Hauptkomponentenanalyse durchgeführt werden. 

Die Faktorextraktion ist nach dem Eigenwertkriterium ≥ 1 zu entscheiden. Personen mit fehlenden 
Werten werden listenweise ausgeschlossen. 

- Im zweiten Schritt ist eine Varimax-Rotation der Faktoren durchzuführen.  
 
3.3.1 Welche Variable liefert die höchste, welche die niedrigste Kommunalität nach der Extraktion der 

Faktoren? 
3.3.2 Wie viele Faktoren lassen sich aus den Variablen extrahieren und wie viel Varianz der Daten wird durch 

die Einzelfaktoren ausgeklärt? 
3.3.3 Welche Variablen laden auf den jeweiligen Faktoren und wie lassen sie sich interpretieren? 
 
 
Aufgabe 3.2: 

- Die nachfolgenden Analysen beziehen sich auf den Datensatz MEZZICH2.SAV. 
- In einer Untersuchung werden 11 Psychiater gebeten, sich jeweils einen typischen depressiven, einen 

manischen, einen schizophrenen und einen paranoiden Patienten vorzustellen und diese 
prototypischen Patienten hinsichtlich 17 Symptomen (befuer - erregt) auf einer 7-stufigen Skala (von 
0 = Symptom nicht vorhanden bis 6 = Symptom sehr stark ausgeprägt) einzustufen.  

- Mittels einer hierarchischen Clusteranalyse soll untersucht werden, ob sich die Prototypen anhand der 
Merkmalseinstufungen der Psychiater (urteil als Fallbeschriftungsvariable) als homogene Gruppen 
identifizieren lassen.  

- Als Cluster-Methode ist „Linkage zwischen den Gruppen zu verwenden und als Distanzmaß „Euklidische 
Distanzen“. Anhand des Dendrogramms ist die Gruppierung der fiktiven Patienten zu beurteilen. 

- Das Ergebnis der Clusteranalyse ist als neue Variable im Datensatz zu speichern. 
- Zur Beurteilung der Clustervariation ist mit den gleichen Daten eine Two-Step-Clusteranalyse 

durchzuführen. Auch hier ist als Distanzmaß „Euklidisch“ zu verwenden und als Anzahl der Cluster das 
Ergebnis der hierarchischen Clusteranalyse zu übernehmen. 

- Im dritten Schritt ist dieses Ergebnis anhand einer Diskriminanzanalyse zu überprüfen. Dabei sind 
zusätzlich die fallweisen Analyseergebnisse und die Kreuzvalidierung mit Fallauslassung mit 
anzufordern. 

 
3.2.1 Wie viele Cluster lassen sich sinnvoll identifizieren? 
3.2.2 Wie viele Fälle gehen insgesamt in die Analyse ein und wie viele Fälle werden pro Cluster zugeordnet? 
3.2.3 Gelingt die Zuordnung zu den vorgegebenen Störungsbildern? Wenn ja, wie werden die vier Gruppen 

auf der vorletzten Clusterstufe zu zwei Gruppen zusammengefasst? 
3.2.4 Welche der 17 Symptome produzieren innerhalb der Cluster die geringste Clustervariation? 
3.2.5 Wie viele Diskriminanzfunktionen werden zur Differenzierung benötigt, wie lauten Eigenwert und 

kanonische Korrelation? 
3.2.6 Welche Variablen leisten den größten Beitrag zur Trennung der Gruppen? 
3.2.7 Wie hoch ist die Korrelation der Variablen mit dem größten Beitrag zur Trennung der Gruppen mit der 

Diskriminanzfunktion? 
3.2.8 Wie viele Fehlklassifizierungen finden bei den vorgegebenen Gruppen der Stichprobe? Bleibt dieses 

Ergebnis bei einer Kreuzvalidierung stabil? 
  


