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1. Einführung in die Tabellierung
Wie erstellt man Tabellen mit GESStabs? Diese Frage wird anhand eines einfachen Beispielprojekts
demonstriert. Wir benutzen hierzu ein kleines Projekt zum Thema Internetnutzung, welches im Wintersemester 2010/ 2011 an der Uni-Hamburg bearbeitet und für diese Einführung mit Zufallszahlen gefüllt
wurde.
Am besten ist es, zur Übung die hier beschriebenen Beispiele selber zu schreiben. Sie müssen aber
nicht alles abtippen, die Dateien finden Sie im Archiv EXAMPLE.ZIP.

HOW TO GET STARTED
1. Sie beginnen mit dem von uns zur Verfügung gestellten Programm, indem sie dieses in das
voreingestellte Programmverzeichnis (c:\GESS) installieren. Anschließend teilen Sie
GESStabs im Menüpunkt „Optionen“ die Verzeichnisse mit, in denen die notwendigen exeFiles zum lesen (PDF oder PostScript) und schreiben (Editor) liegen.
2. Zur Arbeit mit den GESS Skripten können Sie jeden beliebigen Editor nutzen, wir empfehlen
den Notepad++ Editor. Dieser ist effizient in der Anwendung und wird von uns mit einem
Syntax-Highlighting unterstützt (.zip-Datei auf unserer Homepage).
3. Sie können die Tabellen als PDF-File abspeichern. Dies funktioniert über jeden PDF Destiller,
wir empfehlen GPL Ghostscript, einen kostenlosen Postscript-Interpreter.
4. Zum Betrachten der erstellten Tabellen benötigen Sie einen Post Script Viewer. Hier
empfehlen wir Ihnen Ghost View, ebenfalls kostenlos im Internet zu erhalten.
5. Für das Einlesen und Ausgeben von SPSS Dateien benötigen Sie die SPSS Input/Output
Schnittstelle, die SPSSIO32.dll (32Bit Betriebssystem) / SPSSIO64.dll (64Bit Betriebssystem).
Diese finden Sie bei Ihrer SPSS Installation im Ordner mit den zugehörigen DLL-Dateien.
6. Sie können diese DLL in das GESS Programmverzeichnis oder das Windows-SystemVerzeichnis hinein kopieren. Wichtig ist, GESS muss diese Datei öffnen können, um die SPSS
Datenstruktur korrekt interpretieren zu können.
Im Folgenden werden Sie bei Ihren ersten Schritten mit GESStabs begleitet.
Nachdem Sie dieses Tutorial zusammen mit der beiliegenden Beispieldatei durchgearbeitet haben,
können Sie...
 ein Tabellierskript sinnvoll anlegen,
 mit einem ASCII- bzw. SPSS- Datensatz arbeiten,
 Kreuztabellen (mit mehreren Köpfen) erstellen,
 das Aussehen der Tabellen variieren,

Top(2)- und Bottom(2)-Boxes generieren,

nach Häufigkeiten sortieren,

recodieren,

Mittelwerte und Mittelwertstabellen ausgeben.
Legen wir also los!

GESStabs ist ein Skript-orientiertes Tabellierprogramm, das bedeutet: Alles, was man von der
Software will, wird als Sammlung von Kommandos für die Steuerung der Software in Form eines
Skripts festgehalten.
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Dieses Skript wird abschließend von GESStabs abgearbeitet und erzeugt dann die dort
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angewiesenen Tabellen .
Es ist guter GESS Programmierstil, ein Skript in mehrere Dateien aufzuteilen. Unter unseren Nutzern
hat sich in den letzten 20 Jahren folgender Stil als effizient erwiesen:
Eine Datei mit der Extension *.tab wird als Hauptprogramm genutzt. Diese Datei bindet mit dem
INCLUDE-Statement thematisch definierte Dateien (Unterprogramme) ein.
Dieses Hauptprogramm kann dann z.B. so aussehen:
1

Die aktuelle Skriptsprache von GESStabs ist eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Kommandozeileninterpreters
GTX.exe für Dos. Ein Skript läuft mit beiden Programmen.
2
Es liegt auf der Hand, dass eine Menü gesteuerte Programmführung dem Anwender weniger Freiheiten offeriert, da
Befehlsketten umfangreicher in Begriffen als Menüpunkten angesteuert werden können. Die bequeme Befehlsauswahl per
Menü wird insofern mit eingeschränkter Anwendungsbreite und notwendigerweise wiederkehrenden Klick-Aktivitäten erkauft.
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In diesem Tutorial ist unser Hauptprogramm die Datei main.tab. Eingebunden werden dort in der
gelisteten Reihenfolge:
 die Datenquelle (...\data\example.dat),
 die Variablenbeschreibung des eingelesenen Datensatzes,
 das Layout in der Datei tutorial.fmt,
3
 die Definition der Tabellenköpfe in der Datei kopf.inc
 und die eigentlichen Tabellieranweisungen mit dem Namen tab.inc.
GESStabs verarbeitet diese separierten Steueranweisungen von oben nach unten, sodass
letztendlich quasi ein einziger Stapel als Abfolge aller einzelnen Anweisungen abgearbeitet wird.
4

Die Steueranweisungen im main.tab enthalten neben dem Verweis auf die INLCLUDE Dateien
folgende Befehle:

AUTONOANSWER
USEMISSING
USECASES
SETMISSING
BLANKVALUE
CITEFIRSTVAR
PRINTFILE ps

=
=
=
=
=
=
=

YES "k.A.";
no;
yvalid;
-1;
-1;
toptext yvalid;
example.ps;

DATAFILE
CASENUMBER
VARIABLE lfd
KEY OPENQFILE
OPENQFILE

=
=
=
=
=

"..\daten\test.dat";
31 30;
31 30;
lfd;
"..\daten\open.opn";

INCLUDE
INCLUDE
INCLUDE
INCLUDE

=
=
=
=

var.inc;
tutorial.fmt;
kopf.inc;
tab.inc;

end;
Mit ein wenig Übung sind viele der Steueranweisungen selbsterklärend. Gehen wir die einzelnen
3

In der Markt- und Meinungsforschung werden Kreuztabellen oft so dargestellt, dass oben in Querrichtung die sogenannten
Aufbruchgruppen stehen, und die Antworten auf die Fragen werden dann senkrecht, meist in Form von Spaltenprozenten,
dargestellt. Diese oben in der Tabelle stehenden Aufbruchgruppen werden in GESS Anleitungen als „Kopf“ bezeichnet.
4
Wir haben hier die Schlüsselwörter der GESS Anweisungssprache in VERSALIEN geschrieben, Das muss man nicht tun; aber
in der Einführung versuchen wir, uns daran zu halten. Des Weiteren verwenden wir hier die Ansicht des Notepad Editors mit
Syntax-Highlighting. So werden die Schlüsselwörter blau, Kommentare gelb, Zahlen rot, "Texte" grün und der Rest
schwarz darstellt. Ein Skript kann mit dieser Unterstützung einfacher geschrieben und kontrolliert werden.
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Zeilen einmal durch.
Jede einzelne Steueranweisung wird mit einem Semikolon beendet.
Mit AUTONOANSWER = YES; wird für jede nicht beantwortete Frage (Filter werden berücksichtigt)
"k.A." bei fehlenden Antworten gesetzt. AUTONOANSWER = NO; wirkt basisreduzierend.
Des Weiteren wurde mit USEMISSING noch festgelegt, dass fehlende Werte nicht in die Berechnung
eingehen sollen. Bei der Tabellierung sollen mit der Anweisung USECASES wiederum nur die gültigen
Fälle des Seitenaufrisses, der y-Variablen berücksichtigt werden.
Als Missing-Wert wurde mit SETMISSING eine -1 bestimmt, genauso wie der Blank Value, der somit
als Missing definiert wurde. Der angegebene Wert ist hier beliebig wählbar, sollte aber außerhalb der
normalen Wertebereiche in der jeweiligen Umfrage liegen. Damit ein Blank Value als Missing zählt,
müssen beide die gleichen Werte definiert haben.
Mit CITEFIRSTVAR = toptext yvalid; wird immer in der Tabelle der Text von der
Vorspaltenvariablen abgedruckt.
Mit PRINTFILE ps = tutorial.ps; wird eine Ausgabedatei benannt. ps
nach dem
Schlüsselwort PRINTFILE legt eine PostScript Datei als Ausgabeformat fest. Nach dem = erfolgt die
Bezeichnung dieser Datei, hier als example.ps.
Nach der letzten zu interpretierenden Steueranweisung mit dem Schlüsselwort end; wird quasi der
Schlusspunkt gesetzt. Alle danach folgenden Texte werden zwar noch gelesen, aber nicht mehr
interpretiert.

5

2. Wie lesen wir die Datensätze am besten ein?
Variablendefinitionen
Die grundsätzliche Aufteilung in die verschiedenen Dateien haben wir jetzt bereits erklärt. Nun
kommen wir zu einer grundsätzlichen Frage: Woher kommt mein Datensatz?
Heutzutage werden häufig ASCII oder SPSS Datensätze erzeugt. Der einzige Grundlegende
Unterschied zwischen diesen beiden Varianten liegt in der Variablendefinition. Während SPSS schon
feste Definitionen der Variablen gespeichert hat, steuert ein ASCII Datensatz die Zuordnung der
Variablen über Spaltenangaben. Die Variablen müssen hier noch definiert werden.
Im Folgenden werden wir beide Varianten kurz vorstellen.

ASCII
Ein ASCII-Datensatz schreibt die Werte pro Interview in eine Zeile. Anhand der Spaltenzahl kann man
erkennen, um welche Frage es sich handelt.
Manuelles erstellen einer var.inc
Wenn man keine var.inc automatisch generieren lassen kann, muss man diese selbst schreiben. Der
Vorteil an einem ASCII Datensatz ist, dass man die Variablennamen frei bestimmen kann, da nur die
Spaltenzahl eine Rolle spielt.
Singlenennungen
Im Allgemeinen braucht man für eine Variablendefinition nur den Variablentyp, den Namen und die
Spaltenangabe. Text, Titel sowie Labels kann man auch hinterher noch zuordnen.

SingleQ f0 = 30 1;
Hiermit ist folgendes definiert:
Diese Variable enthält maximal eine Antwort pro Interview, also eine einfache (single) Nennung. Die
Variablenbezeichnung lautet f0, hiermit kann die Variable später aufgerufen und weiter verarbeitet
werden. Die Ziffern danach geben die Spaltenposition im Datensatz und die Anzahl der ab dort
genutzten Spalten an.
Anschließend kann man der Frage einen Text und einen Titel zuweisen.

SingleQ f0 = 30 1;
Text = "Seit wann nutzen Sie das Internet?";
Title = "Seit...";
Sobald keine Zuweisung zu einer bestimmten Frage existiert, werden diese der zuletzt definierten
Frage zugeordnet. Für eine direkte Zuweisung kann der Variablenname noch hinter das Befehlswort
geschrieben werden.

Labels f0 =
1 "weniger als 6 Monaten"
2 "6 - 12 Monaten"
3 "ein bis zwei Jahren"
4 "zwei bis drei Jahren"
5 "mehr als drei Jahren"
;
Die zugewiesenen Ausprägungen der Codes werden mit dem Labels Befehl bezeichnet. Der jeweilige
Code wird aus der zugewiesenen Spalte gelesen.
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Multinennungen, Dichotome
Ähnlich zu den Singlenennungen werden auch die Multinennungen geskriptet.

MultiQ f9 = 392 22 2;
Text = "Für welche Zwecke nutzen Sie das Internet?";
Title = "Bitte klicken Sie alles zutreffende an.";
Labels =
1 "Recherche/Ratgeber"
2 "Videos/ Musik"
3 "E-Mail"
4 "Online Gaming"
5 "Shopping / Booking"
6 "Ämter / Verwaltung (Uni, Steuer)"
7 "Chats & Foren"
8 "Online Banking"
9 "Online Medien (Zeitschriften, Magazine, Blogs)"
10 "Soziale Netzwerke (Facebook, Parship, XING)"
11 "Sonstiges"
;
Hier ist die Spaltenangabe etwas anders. Insgesamt benötigt eine MultiQ genauso viele Spalten, wie
Angaben gemacht werden können (hier: 11 Spalten). Da zwei Werte jedoch zweistellig sind, muss
jede Angabe auch Platz für zwei Ziffern bereitstellen. Dementsprechend wird 11*2 = 22 gerechnet.
Oben in der Spaltenangabe ist spezifiziert, dass die MultiQ f9 insgesamt 22 Spalten benötigt und jede
Angabe maximal zwei Stellen besitzt.
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Mit einer automatisch generierten var.inc arbeiten
Wenn eine Umfrage mit GESS Q. durchgeführt wurde, kann man dort eine zugehörige var.inc mit
einem Mausklick erstellen. Hier werden automatisch alle Variablen mit ihrer Spaltenbreite definiert und
abgespeichert.
In dem Datensatz stehen die Antworten der SingleQ f1 auf der Spalte 478 und sind eine Stelle breit,
da die Labels nur einstellig sind.

SingleQ f1 = 478 1;
Text = "An welchem Ort nutzen Sie jetzt gerade das Internet?";
Labels =
1 "zu Hause"
2 "Am Arbeits- / Ausbildungsplatz"
3 "In der Schule / an der Universität"
4 "An einem öffentlichen Ort (Internet-Café, Multimedia-Terminal)"
5 "Von unterwegs (über WLAN Hotspot, Handynetz, ...)"
6 "Woanders außer Haus (bei Freunden, Verwandten)"
;
Mit TEXT und TITLE gibt es jetzt noch die Möglichkeit einer Variablen einen Titel und den bei der
Befragung verwendeten Fragetext selber zuzuordnen. Die zugewiesenen Ausprägungen der Codes
werden
mit
dem
LABELS
Befehl
bezeichnet.
Mit GESScati oder GESS Q. erfolgt dies automatisch. Dieser Automatismus entfaltet seine volle Kraft
bei der Tabellierung in einer GESS-Umgebung: Die Fragentexte brauchen nicht mehr extra
eingegeben zu werden, sie werden z.B. mit dem Datenfile in der var.inc zusammen geliefert.

Direkt dahinter liegt die MultiQ f3. Sie benötigt Platz für 14:2 Antwortmöglichkeiten. Sieht erst
kompliziert aus, ist aber einfach. Da die MultiQ f3 insgesamt 7 Labels hat und eines davon zweistellig
ist, hält der ASCII Datensatz automatisch zwei Spalten pro Label bereit. Sprich 7x2=14.

MultiQ f3 = 479 14 2;
Text = "An welchen der folgenden Orte nutzen Sie zumindest
gelegentlich das Internet?";
Title = "Bitte kreuzen Sie alles an, was auf Sie zutrifft!";
Labels =
1 "Zu Hause"
2 "Am Arbeits- / Ausbildungsplatz"
3 "In der Schule / an der Universität"
4 "An einem öffentlichen Ort (Internet-Café, Multimedia-Terminal)"
5 "Von unterwegs (über WLAN Hotspot, Handynetz, ...)"
6 "Woanders außer Haus (bei Freunden, Verwandten)"
99 "Keinen davon"
;
Eine tabellarische Abfrage kann nicht einfach eins zu eins aus dem Skript übernommen werden. Hier
muss mit einem Makro gearbeitet werden, das automatisch in der var.inc mit integriert ist.
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Nach dem ersten Aufruf des Makros folgen als Spaltenangabe nur noch Sternchen. Hier zählt das
Programm automatisch hoch bei der Spaltenangabe. Die erste Nennung ist auf Spalte 520 und eine
Ziffer breit, die zweite Nennung ist auf Spalte 521 usw.
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SPSS
Bei einem SPSS-Datensatz werden die Werte pro Zeile einem Interview zugeordnet. Das Programm
speichert die zugehörigen Variablennamen pro Antwort ab.
Im besten Fall haben Sie einen schönen SPSS-Datensatz, der mit Texten und Labels gefüllt ist, und
können sofort mit der Tabellierung beginnen. Vertextung und Belabelung der Variablen können
entfallen. Leider ist es aber in den seltensten Fällen so.
Bestes Beispiel:
Sie haben einen Deutsch vertexteten Datensatz, die Auswertungssprache soll aber Englisch sein. Wie
können Sie sich einen schnellen Überblick über den SPSS-Datensatz verschaffen?
GESStabs stellt Ihnen hier eine Menge an Möglichkeiten zur Verfügung.
Die einfachste Variante wäre, Sie lesen den Datensatz ein und erstellen sich einfache
Häufigkeitszählungen, die sogenannten Codebooks.
Das Script hierfür ist ein einfacher 3-Zeiler.

spssinfile = test.sav;
codebook;
end;
Wenn Sie dieses Mini-Script z.B. als spss.tab speichern und in der GESStabs-Oberfläche starten, liest
es den SPSS-Datensatz ein und erstellt einen Printfile der GESStabs.ps heißt.
Eine Häufigkeitsauszählung würde dann ungefähr so aussehen:

Für jede Variable aus dem SPSS-Datensatz würde eine Seite Häufigkeitsauszählung erzeugt.
Diese Codebooks eignen sich wunderbar um hinterher Ihre Tabellen, die Sie im nächsten Kapitel
erstellen, zu kontrollieren.

Der SPSS Datensatz
Nun werden wir uns weitere Informationen aus dem SPSS-Datensatz holen.
Im nächsten Schritt extrahieren wir uns Variablennamen, Texte bzw. Titel und die Labels aus dem
SPSS-Datensatz.
Hierfür stellt uns die GESStabs-Skriptsprache mit SYNTAX eine mächtige Funktion zur Verfügung. Mit
5
Syntax können Sie wahlweise die Labels, Text und Title extrahieren.
5

SPSS macht keine Unterscheidung zwischen Titeln und Texten, es kennt nur die Variablenlabels. Im Handbuch gibt es eine
ganze Reihe Einträge, ob Sie Text und/oder Titel nutzen möchten. Dies geht aber über unsere Variablendefinitionen hinaus.
Das Syntax-Schlüsselwort weist die Variablenlabels standardmäßig dem Titel zu.
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Entweder schreiben Sie alle Vaiablennamen, Labels, Texte und Titel in eine Datei

syntax variables title text labels = alles_zusammen.inc;
oder in jeweils eigene Dateien.

syntax
syntax
syntax
syntax

variables
title
text
labels

=
=
=
=

variablen.inc;
titel.inc;
texte.inc;
labels.inc;

Nehmen wir uns wieder unseren (noch) 3-Zeiler und machen daraus einen 4-Zeiler.

spssinfile = test.sav;
syntax variables title text labels = alles_zusammen.inc;
codebook;
end;
In der nun erstellten Datei finden wir z.B. wie die Variablen innerhalb des SPSS-Datensatzes heißen
und von welchem Typ sie sind,

die Definition der Labeltexte der Frage 1,

oder aber auch den Titel der Frage 1

Mit diesen Informationen werden wir nun einfache Kreuztabellen und mehr aus bestehenden
Variablen produzieren.
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3. Eine einfache Kreuztabelle aus bestehenden Variablen
Das einfachste ist, zwei Variablen aus der var.inc gegeneinander zu tabellieren.
Hierfür definieren wir eine Tabelle mit den beiden gewünschten Variablen. Einmal die Variable
Geschlecht (s3) für den Tabellenkopf und die Frage f1.
Hierzu schreiben wir mit dem Editor folgendes Statement in die Datei tab.inc:

table = s3 by f1;
Das ist die einfachste Form eines GESStabs Tabellen-Statements. Nach dem Schlüsselwort TABLE
6
schreibt man die Kopfvariable. Auf das Schlüsselwort BY folgt die Variable, die in der Vorspalte
stehen soll. Abgeschlossen wird die Anweisung wie immer durch das Semikolon.
Zum Tabellieren rufen wir das Programm GESStabs auf und sehen folgende minimalistische
Oberfläche:

Wir rufen von dort über den Schalter "select tab-file and run" das main.tab für unser Tutorial auf und
erhalten als Ergebnis folgende Meldungen von GESStabs:

6

Die Bezeichnungen hierfür variieren: Vorspalte, Aufriss, Y-Variable…
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Wenn wir auf den Button "view PostScript" drücken, erhalten wir in dem von uns genutzten Viewer
folgende Tabelle:

Über der Tabelle wird der Text eingefügt, welcher für die Aufrissvariable f1 definiert wurde.
Ebenfalls wäre hier ein Betätigen des Buttons "make PDF" möglich, so erzeugen wir exakt die gleiche
Tabelle direkt als PDF und nicht nur als Post Script Datei. Wir bleiben aber bei der geöffneten Post
Script Datei im Post Script Viewer, denn ein erneuter Klick auf dieses Fenster aktualisiert sofort die
erstellte Datei im Viewer und ermöglicht ein schnelles Betrachten der vorgenommenen Änderungen.

4. Eine Kreuztabelle mit mehreren Variablen im Kopf
Eine Tabelle mit nur zwei Spalten im Kopf sieht nun etwas langweilig aus. Wir entschließen uns
deshalb weitere Variablen in den Kopf zu übernehmen.
Das geht nun ganz einfach: man schreibt den entsprechenden Variablennamen mit ins TableStatement.

table = s1 s2 s3 by f1;
Diese Variablen (Gerätenutzung, Hauptwohnsitze & Geschlecht) sollen also unseren Kopf bilden. Weil
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man diesen Kopf oft verwendet, ist es praktisch, hierfür einen eigenen Namen zu vereinbaren. Hierfür
bietet sich ein ganz universaler Mechanismus der GESStabs Skriptsprache an: das #expand.
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Das geht ganz einfach, wir nennen unseren Kopf #K1 indem wir folgende Steueranweisung nutzen:

#expand #K1 s1 s2 s3
Wichtig ist, dass hinter dem definierten #expand nichts mehr steht, auch kein Semikolon!
Die Tabellenanforderung für die identische Tabelle kürzt sich dann auf:

table = #K1 by f1;
Natürlich kann man die gleiche Tabelle auch noch mal mit anderen Köpfen definieren. Oft ist es so,
dass man mehr gegeneinander tabelliert als auf eine Seite passt. Deswegen basteln wir uns noch
einen zweiten Kopf mit den Fragen nach Einkommen und Bildung.

#expand #K2 s8 s9
Effektives Skripting erfordert Übersichtlichkeit. Deshalb werden Tabellenköpfe von uns in einer
eigenen Datei angelegt, in der bereits erwähnten kopf.inc. In unserem Beispiel enthält diese Datei nur
diese zwei Zeilen:

#expand #K1 s1 s3 s2
#expand #K2 s8 s9
Dies mag in diesem Beispiel etwas formalistisch erscheinen, in der Praxis hat man es aber oft mit
mehreren und komplexeren Köpfen zu tun. Andere Programmierer (oder man selbst, ein halbes Jahr
später) finden sich leichter zurecht, wenn man sich an solche Formalismen hält.
Damit auch beide Köpfe hintereinander zu sehen sind, müssen diese tabelliert werden.

table = #K1 by f1;
table = #K2 by f1;
Das Ergebnis des neuen Tabellenkopfes sehen wir hier:

7

Alle Namen von "expand" sind Bestandteil der Preprozessorsprache. Alle Wörter müssen mit dem Lattenkreuz beginnen, dies
gilt auch dann, wenn die Namen der Köpfe verwendet werden. Ein "expand" ist ein Textersatz und übernimmt alles, was in
dieser Zeile steht inkl. Kommentarzeichen, Semikolon etc.

14

5. Tabellen bearbeiten
Groups
Der zweite Kopf ist nun etwas lang, was hauptsächlich an der Frage s9 liegt. Die Einkommensklassen
kann man auch im Nachhinein weiter zusammenfassen.
Dafür generieren wir eine neue Variable- eine Groups. Mit einer Groups können Labels
zusammengefasst, neue Labeltexte und Titel vergeben und gefiltert werden.

Groups s9neu =
| "Kein eigenes Einkommen"
: 10 in
| "1 € bis unter 1.000 €"
: [1:2]
| "1.000 € bis unter 2.500 €" : [3:5]
| "2.500 € bis unter 3.500 €" : [6:7]
| "3.500 € und mehr"
: [8:9]
;
Title s9neu = "Einkommen";

s9
in
in
in
in

s9
s9
s9
s9

Die Labels einer Groups beginnen immer mit einem | gefolgt von dem Labeltext. Nach dem
Doppelpunkt wird definiert, bei welchen Werten das jeweilige Label zutrifft. Durch den vergebenen
Titel steht jetzt nicht mehr der Variablenname über der Kopfvariablen.
Unser neues #expand heißt jetzt:

#expand #K3 s8 s9neu
Tabelliert sieht dies so aus:

table = #K3 by f1;

Overcodes
Man kann einer bestehenden Variablen sehr einfach Labels mit dem LABELS-Statement hinzufügen,
bearbeiten und sortieren. Nehmen wir uns die Variable f11_1 vor:

SingleQ f11_1 = 713 2;
Text
f11_1
=
"Und
zu
häufigsten?";
Labels f11_1 =
1 "Nachrichten"
2 "Familie und Kinder"
3 "Wirtschaft/ Finanzen"
4 "Politik"
5 "Sport"
6 "Essen und Trinken"

welchem

Thema

recherchieren

Sie

am
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7 "Erotik"
8 "Kino- und Fernsehprogramm"
9 "Wetter"
10 "Beauty und Fashion"
11 "Freunde/ Partnerschaft"
12 "Kunst/ Kultur/ Musik"
;
Die Themen sind hier ziemlich durcheinander und nicht nach Überpunkten geordnet. Mit GESStabs
kann man die Reihenfolge der Labels selbst bestimmen. Es ist also auch möglich, dieselbe Zuordnung
getrennt nach Oberbegriffen aufzubauen.

Labels f11_1 =
1 "Nachrichten"
4 "Politik"
9 "Wetter"
3 "Wirtschaft/ Finanzen"
10 "Beauty und Fashion"
6 "Essen und Trinken"
8 "Kino- und Fernsehprogramm"
12 "Kunst/ Kultur/ Musik"
5 "Sport"
7 "Erotik"
2 "Familie und Kinder"
11 "Freunde/ Partnerschaft"
;
Im Ausdruck einer Tabelle würden jetzt die Städte genau in dieser Reihenfolge erscheinen.
In einer solchen Situation ist es oft wünschenswert, die Oberbegriffe mit auszählen zu lassen. Hierfür
muss man den Labels lediglich die übergeordneten Begriffe als Overcode mitteilen.

Labels f11_1 =
Overcode 1 3 4 9 "Öffentlich (Nettozählung)"
1 "Nachrichten"
4 "Politik"
9 "Wetter"
3 "Wirtschaft/ Finanzen"
Overcode 5 6 8 10 12 "\Lifestyle (Nettozählung)"
10 "Beauty und Fashion"
6 "Essen und Trinken"
8 "Kino- und Fernsehprogramm"
12 "Kunst/ Kultur/ Musik"
5 "Sport"
Overcode 2 7 11 "\Privat (Nettozählung)"
7 "Erotik"
2 "Familie und Kinder"
11 "Freunde/ Partnerschaft"
;
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Würde das Schlüsselwort Overcode um das Schlüsselwort sum ergänzt werden, wäre die Zählung
brutto.
Wenn man die neue f11_1 jetzt tabelliert, würde sie so aussehen:

8

Ein Backslash ( \ ) erwirkt einen Umbruch in die nächste Zeile.
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Overcodes müssen nicht unbedingt oberhalb der Kategorie stehen, aus denen sie gebildet werden.
Meistens ist es jedoch übersichtlicher die Kategorien so zusammen zu fassen.

Top(2) und Bottom(2) Boxes
Oft sollen Skalen neben einer Darstellung der Häufigkeitsverteilung auch in Form von Top- oder
Bottom- Boxes tabelliert werden. Wie geht das am einfachsten?
In den Einzeldarstellungen kann man die Top- bzw. Bottom-Boxes einfach durch entsprechende
Overcodes in den Labels erzeugen.

SingleQ f10.1.1 = 520 1;
Text f10.1.1 = "Wie häufig nutzen Sie diese Angebote im Internet?";
Title f10.1.1 = "Recherche/Ratgeber";
Labels f10.1.1 =
1 "sehr häufig"
2 "häufig"
3 "gelegentlich"
4 "selten"
5 "sehr selten"
Overcode 1 2 "Top-2-Box (1+2)"
Overcode 4 5 "Bottom-2-Box (4+5)"
;
In Tabellenbänden kommen auch immer wieder Itembatterien vor, deren Top- und Bottom-Boxes
zusammengefasst dargestellt werden sollen. Bei GESStabs gibt es den Variablentyp Vargroup, der
hierfür gut geeignet ist. Eine Vargroup ist eine spezielle Variable, die aus mehreren einfachen
Variablen besteht. Eine Vargroup aus n Variablen hat automatisch n Label, die immer dann zählen,
wenn die jeweilige Variable einen vordefinierten Wert aufweist.
Das ist in der Praxis einfacher als in der Theorie. Nehmen wir wieder eine Variable aus unserem
Beispieldatensatz. Darin gibt es 10 Items, die alle nach der Nutzungshäufigkeit gefragt werden.
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Bauen wir jeweils eine Übersicht für die Top-2- und die Bottom-2-Boxes:

Vargroup top2 = (f10.1.1 f10.2.1 f10.3.1 f10.4.1 f10.5.1 f10.6.1
f10.7.1 f10.8.1 f10.9.1 f10.10.1) eq 1 2;
Vartitle top2 = "Top-2-Box \sehr häufig + häufig";
Vargroup bot2 = (f10.1.1 f10.2.1 f10.3.1 f10.4.1 f10.5.1 f10.6.1
f10.7.1 f10.8.1 f10.9.1 f10.10.1) eq 4 5;
Vartitle bot2 = "Bottom-2-Box \sehr selten + selten";
Eine vargroup setzt automatisch die ursprünglichen Title zu Labels um. Um uns die Tabellen jetzt
ansehen zu können, müssen wir diese noch skripten.

table = #K1 by top2;
table = #K1 by bot2;
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Mittelwerte
Für eine Mittelwertsberechnung nutzen wir die gleiche Frage noch einmal, nehmen aber nur die erste
Variable.

SingleQ f10.1.1 = 520 1;
Text f10.1.1 = "Wie häufig nutzen Sie diese Angebote im Internet?";
Title f10.1.1 = "Recherche/Ratgeber";
Labels f10.1.1 =
1 "sehr häufig"
2 "häufig"
3 "gelegentlich"
4 "selten"
5 "sehr selten"
;
Sobald eine Frage eine Skala enthält, möchte man auch einen Mittelwert ausweisen.
Dies kann man bequem mit einer Tabellieranweisung bestimmen, indem hinter der Variablen f10.1.1
mit dem Schlüsselwort MEAN der Mittelwert angefordert wird. Die Anweisung lautet dann:

table = #K1 by f10.1.1 mean(f10.1.1);
Dieser soll aber nur auf Basis der tatsächlich gegebenen Antworten berechnet werden, alle Befragten
mit "k.A." würden den Mittelwert irrtümlich verfälschen. Das haben wir in den ersten Zeilen im main.tab
festgelegt. Alle Befragten, welche keine Antwort gegeben haben, sollen automatisch "k.A." erhalten
9
und Missings sollen nicht für die Berechnung genutzt werden.

Jetzt steht in der Mittelwertszeile noch der Titel der Variablen. Da dort aber einfach "Mittelwert" stehen
soll, erweitern wir die Tabellier-Anweisung:

table = #K1 by f10.1.1 mean :description "Mittelwert"(f10.1.1);

9

AUTONOANSWER
USEMISSING

= YES "k.A.";
= no;
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Man könnte dies jetzt in einer ähnlichen Tabellenanweisung fortführen und mit jeder einzelnen
Variablen nacheinander einzelne Tabellenseiten erstellen. Dies würde aber bei zehn verschiedenen
Items alle Mittelwerte auf zehn Seiten verteilen. Deswegen bietet es sich oft an, eine
Mittelwertsübersicht zu erstellen:

table
=
#K1
by
mean(f10.1.1)
mean(f10.2.1)
mean(f10.4.1)
mean(f10.5.1)
mean(f10.6.1)
mean(f10.8.1) mean(f10.9.1) mean(f10.10.1);

mean(f10.3.1)
mean(f10.7.1)

Wir haben bei der Anweisung :description wieder herausgenommen und nutzen so den bereits
vergebenen Title der einzelnen Items. Hier die Tabelle:

Nach Häufigkeiten sortieren
Bei multiplen Fragen bietet es sich an eine Tabelle nach Häufigkeit der Nennung zu sortieren. Als
Beispiel nehmen wir die Frage f9 aus unserem Tutorial.
Hier muss in die Tabellierungsanweisung nur um zwei Schlüsselwörter ergänzt werden:

table = #K1 by f9 sort position;
Im Handbuch stehen noch weitere Sortierroutinen z.B. aufsteigend, absteigend, Umbrüche.

Recode
In einer Umfrage gibt es meist auch numerische Fragen. Die Angaben der Befragten können hinterher
bei der Auswertung in Kategorien zusammengefasst werden. Hierbei sollte man jedoch beachten,
dass die ursprüngliche Verteilung nicht verzerrt wird und somit keine Aussagekraft mehr besitzt.
Hierfür hat GESStabs den Befehl recode. Ein recode erlaubt die Umkodierung einzelner
Variablenausprägungen der zuletzt definierten Variable oder einer Liste explizit benannter
Variablen.
Als Beispiel nehmen wir die Frage f7:

Hier sind nur Werte zwischen 0 und 24 erlaubt gewesen. Ohne ein Recode würde jede genannte Zahl
abgebildet werden, wie auf der Abbildung zu sehen ist:
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Um die Werte zusammen zu fassen, erstellen wir erst einmal eine neue Variable. Natürlich kann man
auch mit der ursprünglichen Variablen f7 arbeiten, jedoch gehen dann die Originalwerte verloren. Es
ist sicherer eine neue Variable zu generieren und bedeutet nicht mehr Aufwand:

Compute
f7r = f7.1;
Copytext f7r = f7.1;
Copytitle f7r = f7.1;

Mit dem Befehl compute wird eine neue Variable erstellt (f7r) in welche die ursprünglichen Werte
kopiert werden (f7). Der Text und der Title werden auch kopiert und der neuen Variable zugewiesen.
Jetzt möchten wir die Werte zusammenfassen:

Recode
0:5
=
6:10 =
11:15 =
16:20 =
21:24 =
;

f7r
1/
2/
3/
4/
5

Jetzt haben wir zwar die Werte zusammengefasst, jedoch würden in der anschließenden Tabelle nur
Zahlen von eins bis fünf abgebildet werden. Also brauchen wir noch Labels:

Labels f7r =
1 "0 bis 5 Stunden"
2 "6 bis 10 Stunden"
3 "11 bis 15 Stunden"
4 "16 bis 20 Stunden"
5 "21 bis 24 Stunden"
;
table = #K1 by f7r mean(f7.1);
Wenn wir nun unsere neue Variable tabellieren, sehen wir diese Verteilung:
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6. Tabellengestaltung
Neben der Bearbeitung von Tabelleninhalten, ist ein weiterer wichtiger Teil die Gestaltung des
Tabellenbands bzw. der einzelnen Tabellen.
Von der Schriftart bis zu den einzelnen Abständen der Bereiche zueinander kann man alles mit der
GESStabs Syntax beeinflussen.
Da es den Umfang dieses Tutorials überschreiten würde, gehen wir hier nur auf die Gestaltung der
einzelnen Tabellen ein und nicht auf das grundlegende Formatieren eines Tabellenbands. Wenn Sie
Ihren Tabellenband neu formatieren wollen, stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung!
Bevor wir mit einer Beispieltabelle anfangen, definieren wir als erstes ein paar grundlegende Befehle,
die gerne vergessen werden:

Usefont
= "Helvetica" SIZE 8;
Numberchar = #;
Splitchar = ~;
Splitcharstay = -;
Mit Usefont wird die Standardschrift und dessen Größe festgelegt.
Der Numerchar gilt als Platzhalter, z.B. für die Seitenzahl (s.u.)
Mit Splitchar wird definiert, wo das Programm ein Wort umbrechen soll, wenn es muss. Es wird dann
durch Splitcharstay ersetzt. Das Zeichen ist nicht zu sehen, wenn das Wort gar nicht umgebrochen
wird.
Splitcharstay ist der Befehl für einen dauerhaften Umbruch. Der Bindestrich bleibt erhalten, auch wenn
das Wort nicht getrennt wird.
Eine Tabelle ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Um diese einzugrenzen, zeigen wir hier eine
Abbildung mit den verschiedenen Bezeichnungen:

Beginnen wir oben.
Im Tabletitle stehen meist der Name der Studie und/oder die thematische Aufteilung.

Tabletitle = "Demostudie: GESStabs Tutorial";
Direkt darunter ist der Fragetext platziert, der sich auf die jeweilige Frage im Aufriss bezieht.
Die Aufrissvariable steht links von der Tabelle und ist gegebenenfalls mit einem Title sowie den
Labeltexten versehen.
Oberhalb der Tabelle ist der Kopf platziert. Hier kann es auch einen Title geben. Die definierten Labels
stehen darunter.
Innerhalb der Tabelle sind (Spalten)Prozent- und Absolutzahlen abgebildet. Dieser Bereich wird in
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GESStabs Cellelements genannt.

Cellelements = columnpercent absolute;
Links neben und über dem Tabelleninhalt ist eine Total-Spalte und Zeile eingefügt. Diese ist nicht
automatisch vorhanden, sondern wird mit dem Befehl

Frameelements

= totalrow;

aufgerufen. Mit

Cellelements totalrow = columnpercent absolute;
kann man diesen Bereich dann entsprechend anpassen.
Wie ein Spaltenprozent oder eine Absolutzahl angezeigt wird, hängt von dem angegebenen
Zahlenformat ab:

Format absolute
= '(#)';
Format columnpercent = "#,# %";
Auch die Abkürzungen, die links über der Aufrissvariablen ausgespielt werden, können variieren.

Description absolute = "Abs.";
Description columnpercent = "Col %";
Unter der Tabelle möchte das Institut oft seinen Namen stehen haben.

Institution = "Software\ by GESS";
Der Platz rechts unter der Tabelle kann nach Belieben genutzt werden. Zum Beispiel kann man ein
automatisch generiertes Datum ausspielen lassen:

DOCUMENT = "\" DATE;
Eine Seitenzahl darf im Regelfall auch nicht fehlen. Die wird wie der Rest auch mit nur einem
Schlüsselwort generiert:

Footer = "Seite # " right;
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