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1. Grundlegende Aspekte 

1.1 Planung und Zeitrahmen 

Ich biete euch an eure Abschlussarbeit vor der finalen Abgabe zu lesen und euch Feedback 

zu geben. Hierfür benötige ich ca. 2-3 Wochen. Dann solltet ihr noch ca. 1-2 Wochen für eure 

Überarbeitung der Arbeit einplanen. Somit sollte eure Abschlussarbeit ca. einen Monat vor 

eurem finalen Abgabetermin fertig sein. Bitte berücksichtigt dies bei eurer Planung. 

Der offizielle Zeitrahmen laut Prüfungsordnung sind 3 Monate für das Anfertigen der 

Bachelorarbeit und 6 Monate für das Anfertigen der Masterarbeit. Bitte berücksichtigt bei 

eurer eigenen Planung, dass sich die Zeit, die ihr real benötigt auf Grund von bspw. Praktika 

oder Nebenjobs verlängern kann. Ich persönlich würde immer mit Puffern planen und 

bespreche dies auch mit euch bei der Erstellung des individuellen Zeitplans. 

 

1.2 Anmeldung 

Ihr müsst eure Abschlussarbeit offiziell anmelden. Den Anmeldezettel sowie Informationen, 

welche Voraussetzungen für die Anmeldung erfüllt sein müssen, findet ihr unter 

http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/49849269/10_bachelor bzw. 

http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/49849285/20_master. 

Auf dem Anmeldezettel müsst ihr neben euren persönlichen Angaben (Name und 

Matrikelnummer), den Titel eurer Arbeit sowie eure/n Erstbetreuer/in und 

Zweitgutachter/in eintragen und diese müssen ihn unterschreiben. Zweitgutachter/in 

können alle Personen sein, die im Studiengang B.Sc. bzw. M.Sc. Psychologie 

prüfungsberechtigt sind/wären. Idealerweise sollte die/der Zweitgutachter/in sich in der 

Thematik eurer Abschlussarbeit auskennen. Daher bietet es sich oft an, dass der/die 

Zweitgutachter/in aus der Abteilung Sozialpsychologie kommt. Die Frage der Gutachter/in 

bespreche ich mit euch, wenn wir über die Anmeldung der Arbeit sprechen. 

 

1.3 Abgabe 

1.3.1 Bachelorarbeit 

Bei der finalen Abgabe gebt ihr drei gedruckte und gebundene Exemplare eurer 

Abschlussarbeit beim BSc Prüfungsamt (PEG, 5. Etage, Raum 108; weitere Informationen 

siehe Homepage des Prüfungsamtes: http://www.psychologie.uni-

frankfurt.de/48365362/50_pruefungsamt und http://www.psychologie.uni-

frankfurt.de/49849269/10_bachelor ) ab.  

Wichtig ist, dass ihr mir eure finale Version der Bachelorarbeit, die Rohdaten und eure 

Syntax per Mail zuschickt oder mir auf einem USB-Stick bzw. CD vorbeibringt. Falls ihr euch 

für die CD entscheidet, könnt ihr diese zusammen mit eurer Bachelorarbeit beim 

Prüfungsamt abgeben. 

1.3.2 Masterarbeit 

Bei der finalen Abgabe gebt ihr drei gedruckte und gebundene Exemplare eurer 

Abschlussarbeit beim MSc Prüfungsamt (PEG, 5. Etage, Raum 108; weitere Informationen 



siehe Homepage des Prüfungsamtes: http://www.psychologie.uni-

frankfurt.de/48365362/50_pruefungsamt und http://www.psychologie.uni-

frankfurt.de/49849285/20_master ) ab.  

Wichtig ist, dass ihr mir eure finale Version der Masterarbeit, die Rohdaten und eure 

Syntax per Mail zuschickt oder mir auf einem USB-Stick bzw. CD vorbeibringt. Falls ihr euch 

für die CD entscheidet, könnt ihr diese zusammen mit eurer Masterarbeit beim Prüfungsamt 

abgeben. 

 

2. Bestandteile der Abschlussarbeit und Layout 

Im Folgenden findet ihr Antworten auf folgende Fragen: Was gehört alles in den Anhang? 

Wie zitiere ich im Fließtext? Wie soll das Literaturverzeichnis aussehen? Und viele weitere.  

Die Abschlussarbeit besteht aus folgenden Bestandteilen: (a) Titelblatt, (b) 

Abstract/Zusammenfassung, (c) Inhaltsverzeichnis, (d) bei vielen Abbildung und Tabellen 

auch je ein Abbildungs- und Tabellenverzeichnis, (e) Einleitung, (f) Theorie und Herleitung 

der Hypothesen, (g) Methode, (h) Ergebnisse, (i) Diskussion, (j) Anhang, (k) 

Selbstständigkeitserklärung. 

Prinzipiell gilt 1,5 Zeilenabstand, Schriftgröße 12, Schriftart Time New Roman oder Arial. 

Ferner bitte berücksichtigt, dass ein einzelner Satz keinen Absatz (Entertaste) darstellt.  

 

2.1 Titelblatt 

Auf das Titelblatt gehören  

a) Universität, Fachbereich und Abteilung,  

b) Titel eurer Arbeit,  

c) euer Name,  

d) Abgabedatum (auch bspw. nur Monat & Jahr möglich),  

e) eure Erstbetreuerin und euer Zweitgutachter/in. 

Layout: Es gibt hier keine Vorlage, in der Form muss es aussehen, sondern leichte 

Variationen zwischen den Arbeiten sind normal. 

 

2.2 Abstract/Zusammenfassung 

In dem Abstract bzw. der Zusammenfassung fasst ihr kurz (ca. 250 Wörter) eure 

Abschlussarbeit zusammen. D.h. ihr geht kurz auf  

a) die theoretischen Hintergründe und eure zu testenden Annahmen, 

b) die Methode, wie ihr sie überprüft habt (z.B. 180 Studierende haben an der 

Onlineumfrage teilgenommen), 

c) die wichtigsten Ergebnisse, d.h. wurde eure Annahme bestätigt oder nicht, 



d) und eventuell noch auf Praxisimplikationen oder Implikationen für zukünftige 

Forschung. 

Layout: Blocksatz und keine Absätze oder Einrückung der ersten Zeile verwenden. 

Zeilenabstand: 1,5 / Schriftgröße: 12 / Schriftart: Times New Roman oder Arial 

 

2.3 Inhaltsverzeichnis 

Hier bitte alle Überschriften und Zwischenüberschriften sowie die dazugehörigen 

Seitenzahlen angeben. Bitte die Kapitel und Unterkapitel nummerieren (z.B. 2. Theorie, 2.1 

Führung, usw.) – auch wenn es nicht mit der APA Richtlinie übereinstimmt. 

Layout: Seitenzahlen sollten bündig untereinander am rechten Seitenrand stehen, Kapitel 

und Unterkapitel am linken Seitenrand. Am einfachsten die Funktionen von Microsoft Word, 

Open Office, oder anderen Programmen verwenden.  

Zeilenabstand: 1,5 / Schriftgröße: 12 / Schriftart: Times New Roman oder Arial 

 

2.4 Abbildungs- / Tabellenverzeichnis 

Für den Fall, dass ihr viele Tabellen oder Abbildungen in eurer Arbeit habt, macht es Sinn 

auch ein Verzeichnis für Abbildungen und ein Verzeichnis für Tabellen zu erstellen. 

Abbildungen werden nach ihrem Erscheinen in der Arbeit durchnummeriert. Gleiches gilt für 

Tabellen. Ferner besitzt jede Tabelle bzw. Abbildung nicht nur eine Nummer, sondern auch 

einen Titel. 

Layout: Abbildungen und Tabellen stehen am linken und dazugehörige Seitenzahlen am 

rechten Seitenrand.  

Zeilenabstand: 1,5 / Schriftgröße: 12 / Schriftart: Times New Roman oder Arial 

 

2.5 Einleitung 

In der Einleitung erläutert ihr kurz, die Hintergründe eurer Arbeit. Ihr könnt bspw. auch 

Statistiken, Zitate oder Zeitungsüberschriften verwenden. Leitende Frage, die beantwortet 

werden sollte: Warum ist es spannend, dieses Thema zu untersuchen? 

Layout: Linksbündig und die erste Zeile jedes Absatzes wird eingerückt.  

Zeilenabstand: 1,5 / Schriftgröße: 12 / Schriftart: Times New Roman oder Arial 

 

2.6 Theorie und Herleitung der Hypothesen 

In diesem Abschnitt geht ihr auf alle für eure Fragestellung relevanten Befunde und 

Konzepte ein. Hierbei könnt ihr Unterkapitel und Unterunterkapitel verwenden, wenn dies 

für die Strukturierung Sinn macht.  



Je nachdem, wie umfangreich eure Arbeit ist, könnt ihr erst alle theoretischen Hintergründe 

und Konzepte sowie dazugehörige empirische Befunde erläutern und anschließend in einem 

neuen Kapitel, nach Nennung der Befunde zur Annahme eurer Hypothese, die Hypothesen 

herleiten. Oder ihr leitet die Hypothese direkt nach den für sie relevanten Befunden und 

Theorien im Theorieteil ab. 

Layout: Linksbündig und die erste Zeile jedes Absatzes wird eingerückt.  

Zeilenabstand: 1,5 / Schriftgröße: 12 / Schriftart: Times New Roman oder Arial 

 

2.7 Methodenteil 

Im Methodenteil beschreibt ihr  

a) eure Stichprobe 

b) euer Vorgehen bzw. den Ablauf der Untersuchung,  

c) das Untersuchungsdesign, bspw. querschnittliche Onlinebefragung oder 2 

(Geschlecht: weiblich vs. männlich) x 3 (Führungsverhalten: autoritär vs. 

demokratisch vs. laissez-faire) Zwischensubjekt-Design und  

d) die verwendeten Messinstrumente / Operationalisierungen / Manipulationen. 

Hierfür könnt ihr Unterkapitel bilden, jedoch muss nicht jeder einzelne Punkt ein einzelnen 

Unterkapitel bekommen. 

Layout: Linksbündig und die erste Zeile jedes Absatzes wird eingerückt.  

Zeilenabstand: 1,5 / Schriftgröße: 12 / Schriftart: Times New Roman oder Arial 

 

2.8 Ergebnisse 

Zu Beginn des Ergebnisteils solltet ihr idealerweise eine Tabelle mit den Mittelwerten, 

Standardabweichungen, Interkorrelationen der Variablen und Reliabilitäten der 

verwendeten Skalen berichten. Diese kann bspw. so aussehen (bei deutschsprachigen 

Arbeiten natürlich deutsch statt englisch verwenden): 



 

 

Anschließend berichtet ihr die Ergebnisse eurer Hypothesentestung. Wichtig hierbei ist, ihr 

interpretiert die Ergebnisse noch nicht, sondern beschreibt sie nur! Beispiel: „Der in 

Hypothese 2 angenommene Zusammenhang zwischen Geschlecht und Führungsverhalten 

wurde bestätigt. Männliche Führungskräfte (M = 3.31, SD = .06) zeigen weniger 

transformationale Führung als weibliche (M = 4.01, SD = .07).“. Warum dies so ist, darauf 

wird erst in der Diskussion eingegangen.  

Je nachdem, was für Berechnungen ihr habt, solltet ihr eure Ergebnisse nicht nur im Fließtext 

beschreiben, sondern auch in einer Tabelle darstellen. Für eine Regressionsanalyse könnte 

die Tabelle bspw. wie folgt aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabelle 2 

Regressionsanalysen zur Testung der Hypothesen 1-6 

 
Anmerkungen: N = 317. AF = authentische Führung, FK = Führungskraft. a 0 = männlich, 1 = 

weiblich = . b  0 = ja, 1 = nein. +p <.10, *p <. 05, **p <.01, ***p <.001. Zweiseitige Testung. 

Weiteres Beispiel für Regressionsanalyse: 

Tabelle 3 

Hierarchische Regressionsanalyse zur Vorhersage der Autonomie in der  

Mitarbeiterkommunikation durch das Geschlecht des Mitarbeitenden 

  AV: Autonomie MA 

  R² ad. R² ΔR²     b SE    β VIF 

Kontrollvariablen .244 .211 .244***     

 Alter MA    .013** .004 .235 1.541 

 Bildungsabschluss    .364*** .095 .272 1.190 

 Beruflicher Status    -.048  .139 -.027 1.443 

 Führungsverantwortung    .417** .121 .262 1.365 

 Kommunikationshäufigkeit    .027 .028 .066 1.111 

 Kommunikationskonsistenz FK    .046 .047 .069 1.243 

 Kommunikationskonsistenz MA    .051 .072 .051 1.243 

 Geschlecht FK    .082 .096 .058 1.205 

         

Prädiktoren .246 .208 .001     

 Geschlecht MA    -.057 .099 -.041 1.186 

Anmerkungen. N = 188; *p < .05; **p < .01; *** p < .001; ad = adjusted; ΔR² = Änderung in R²; VIF = 

Variance Inflation Factor; FK = Führungskraft; MA = Mitarbeiter; Geschlecht: 0 = weiblich, 1 = 

männlich; Bildungsabschluss: 0 = Schulabschluss, 1 = Studienabschluss; Beruflicher Status: 0 = 

Berufstätigkeit, 1 = Studententätigkeit; Führungsverantwortung: 0 = keine Verantwortung, 1 = 

Eigenverantwortung. 



Bei Moderations-/Interaktionseffekten macht es Sinn, auch eine Abbildung mit den Simple 

Slopes zur Erleichterung des Verständnisses zu erstellen. Diese könnten bspw. so aussehen: 

 
Figure 2. Relation between power motivation and transformational leadership moderated by 
gender. 

 

Tipp: Schaut euch an, wie in psychologischen Artikeln Ergebnisse, die mit der gleichen 

Methode, die ihr verwendet habt, dargestellt werden. Dies könnt ihr dann als Orientierung 

für euch nutzen. 

 

Bitte formatiert euren Ergebnisteil so, dass Tabellen oder Abbildungen auf einer Seite 

dargestellt werden und nicht zerstückelt. Eventuell hierfür eine Seite im Querformat 

einfügen, so dass die Tabelle ganz draufpasst. Falls es gar nicht anders geht, könnt ihr in der 

Tabelle oder Abbildung auch eine kleinere Schriftgröße als 12 verwenden. 

Ferner achtet darauf, dass ihr einheitlich Nachkommastellen berichtet, aber nicht bei der 

einen Analyse 2-Nachkommastellen (2.23) und bei einer anderen Analyse 3-

Nachkommastellen (2.233). Weiterhin sollten die Tabellen so formatiert sein, dass die 

Punkte bündig untereinanderstehen. 

 

Layout: Linksbündig und die erste Zeile jedes Absatzes wird eingerückt.  

Zeilenabstand: 1,5 / Schriftgröße: 12 / Schriftart: Times New Roman oder Arial 

 

2.9 Diskussion 

Zu Beginn der Diskussion fasst ihr kurz eure Ergebnisse zusammen und interpretiert diese. 

Ferner solltet ihr in der Diskussion auf Stärken und Schwächen eurer Arbeit, Implikationen 

für zukünftige Forschung sowie auf Implikationen für die Praxis eingehen. Ihr könnt auch in 

der Diskussion wieder Unterkapitel zur Strukturierung verwenden. 



Layout: Linksbündig und die erste Zeile jedes Absatzes wird eingerückt.  

Zeilenabstand: 1,5 / Schriftgröße: 12 / Schriftart: Times New Roman oder Arial 

 

2.10  Anhang 

In den Anhang gehören:  

a) Eure vollständigen Untersuchungsmaterialien, bspw. eure Onlineumfrage (z.B. 

mittels Screenshots) 

b) Eure SPSS-Outputs (diese könnt ihr aber auch separat auf einer CD zusammen mit 

dem Datensatz und eurer Syntax speichern und diese mit eurer Arbeit abgeben) 

c) Analysen oder Tabellen, die ihr relevant findet, aber nicht im Fließtext auftauchen 

Auch der Anhang wird durchnummeriert (Anhang A, Anhang B, etc.) und ihr könnt bei Bedarf 

im Fließtext mittels dieser Angabe auf den konkreten Anhang verweisen. Für den Fall, dass 

ihr einen sehr langen Anhang habt, bietet es sich an auch ein Anhangsverzeichnis zu 

erstellen. 

 

2.11  Selbstständigkeitserklärung 

In der Selbstständigkeitserklärung müsst ihr erklären, dass ihr die Arbeit selbstständig 

verfasst, ihr alle verwendeten Hilfsmittel angegeben und Inhalte anderer kenntlich gemacht 

habt. Die Selbstständigkeitserklärung muss Datum, Ort und Unterschrift enthalten. 

Layout: Linksbündig  

Zeilenabstand: 1,5 / Schriftgröße: 12 / Schriftart: Times New Roman oder Arial 

 

3. Richtlinien der DGPs zur Manuskriptgestaltung und Richtlinien der APA 

Die Richtlinien der DGPs und der APA sind bis auf minimale Abweichungen identisch 

(Ausnahme bspw. kommt bei APA ein Komma vor das &-Zeichen). Bitte beachtet, dass ihr in 

eurer Arbeit einheitlich entweder APA oder DGPs verwendet. Fast alle wichtigen 

Informationen zu den Richtlinien der APA findet ihr unter folgendem Link 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ . 

 

3.1 Quellenangaben 

Sobald ihr euch auf Arbeiten anderer bezieht, müsst ihr diese zitieren. Hierbei wird im 

Fließtext der bzw. die Autoren/innen und die Jahreszahl der Veröffentlichung genannt. 

Gleiches gilt, wenn ihr die Quelle in Klammern angebt. Ferner werden bei der Erstnennung 

einer Quelle mit min. drei Autoren/innen, die Nachnamen aller genannt. Im Folgenden 

werden sie mittels Nennung der/s Erstautor/in et al. (Jahr) zitiert. 

 

 



Beispiele: 

(a) Ein/e Autor/in: Gender roles  are  socially  shared  beliefs  about  male  and  female 

attributes (Biddle, 1979). 

(b) Zwei Autoren/innen: The  guiding  principle  behind  this process  is  a  maximization  of  

utilities  in  social  interactions  (Eagly & Wood, 1999). 

(c) Drei Autoren/innen Erstnennung (APA): Women show slightly more transformational 

leadership behavior than men (Eagly, Johannesen-Schmidt, & van Engen, 2003). 

(d) Drei Autoren/innen Erstnennung (DGPs): Frauen zeigen etwas mehr transformationales 

Führungsverhalten als Frauen (Eagly, Johannesen-Schmidt & van Engen, 2003). 

(e) Drei Autoren/innen bei erneuter Zitierung (APA & DGPs): Frauen zeigen etwas mehr 

transformationales Führungsverhalten als Frauen (Eagly et al., 2003). 

 

Oft kommt es vor, dass man nicht nur eine Arbeit, sondern mehrere Arbeiten zitiert. Hierbei 

werden die einzelnen Arbeiten alphabetisch nach den Anfangsbuchstaben der Erstautoren 

zitiert. Ist der erste Anfangsbuchstabe gleich, schaut man sich den zweiten Buchstaben im 

Nachnamen an. Beispiel: Hence, people try to act in line with their gender roles and are 

motivated to fulfill their roles respectively (Diekman & Eagly, 2008; Eagly, Wood, & Diekman, 

2000; Evans & Diekman, 2009). 

Weitere Beispiele, wie ihr nicht wissenschaftliche Arbeiten zitiert, findet ihr in den 

Richtlinien der DGPs unter dem Punkt „Quellenangaben im Text“ und auch im APA Manual 

bzw. auf der Homepage https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ .  

 

Direkte Zitate werden im Fließtext entweder mittels Anführungsstrichen bzw. bei längeren 

Zitaten (über 40 Wörter) mittels Blockzitat (ohne Anführungsstriche) aufgeführt. Wichtig bei 

wörtlichen Zitaten ist, dass nicht nur die Arbeit, sondern auch die Seitenzahl des Zitats 

angegeben wird. 

Beispiel für kurzes wörtliches Zitat:   

As Eagly (1987) stated “Many of these expectations are  normative  in  the  sense  that  they  

describe  qualities  or  behavioral  tendencies  believed  to  be desirable  for  each  gender” 

(p. 13) . 

 

Beispiel für Blockzitat: 

Additionally, as Eagly (2005) highlights in her paper:    

Because  authenticity  emerges  in  the  transactions  between  leaders  and  

followers, followers must identify with their leader and perceive the leader’s values 

as suitable for the community  within  which  the  leader  has  authority.  It  is  not  

sufficient  that  the  followers  become  aware  of  a  leader’s  deep  value  

commitments.  They must  also  trust  that  these  values will serve the community in 



which they are joined to the leader. Moreover, even when  outsider  leaders  

advocate  consensual  values,  they  may  find  it  difficult  to  garner support  for  

their  agenda  if  they  are  not  perceived  as  appropriate  spokespersons  for  the 

community (p. 463). 

 

3.2 Literaturverzeichnis 

Im Literaturverzeichnis werden alle verwendeten Quellen angegeben. Die Logik der Zitierung 

bei Jorunal-/Zeitschriftenartikeln ist: 

Nachname Erstautor/in, Anfangsbuchstabe Vorname/n (Jahr). Titel des Artikels. Journal, 

Volume, Anfangsseite des Artikels-Endseite des Artikels. Doi-Nummer. 

Die Quellen werden in alphabetischer Reichenfolge der Erstautoren sortiert. Bei mehreren 

Werken der/des gleichen Autors/in, geht es nach der Jahreszahl (frühere kommt zuerst).  

Beachten: Journal-/Zeitschriftennamen sowie die Volumenummer werden kursiv 

geschrieben. Bei Büchern wird der Titel des Buches kursiv geschrieben. 

Das Literaturverzeichnis sollte also so aufgebaut und formatiert sein (einziger Unterschied 

der Zeilenabstand bei euch sollte 1,5 sein): 

Abele, A. E., Uchronski, M., Suitner, C., & Wojciszke, B. (2008). Towards an operationalization 

of the fundamental dimensions of agency and communion: Trait content ratings in five 

countries considering valence and frequency of word occurrence. European Journal of 

Social Psychology, 38, 1202-1217. doi: 10.1002/ejsp.575 

Allport, G. W. (1954). The Nature of Prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley. 

Avolio, B. J. (1999). Full leadership development: Building the vital forces in organizations. 

Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Avolio, B. J. (2010). Full range leadership development (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Devillard, S., Graven, W., Lawson, E., Paradise, R., & Sancier-Sultan, S. (2012). Women matter 

2012: Making the Breakthrough. McKinsey & Company. Retrieved from 

http://www.mckinsey.de/downloads/publikation/women_matter/women_matter_3_b

rochure.pdf. 

Eagly, A. H. & Karau, S. J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. 

Psychological Review, 109, 573-598. doi: 10.1037//0033-295X.109.3.573 

Eagly, A. H., Karau, S. J., Miner, J. B., & Johnson, B. T. (1994). Gender and motivation to 

manage in hierarchic organizations: A meta-analysis. Leadership Quarterly, 5, 135–159. 

doi:10.1016/1048-9843(94)90025-6 

García-Retamero, R. & López-Zafra, E. (2006). Prejudice against Women in Male-congenial 

Environments: Perceptions of Gender Role Congruity in Leadership. Sex Roles, 55(1-2), 

51–61. doi: 10.1007/s11199-006-9068-1 

García-Retamero, R. & López-Zafra, E. (2009). Causal Attributions About Feminine and 

Leadership Roles: A Cross-Cultural Comparison. Journal of Cross-Cultural Psychology, 

40(3), 492–509. doi: 10.1177/0022022108330991 



 

3.3 Tabellen und Abbildungen 

Beispiele für Tabellen und Abbildungen findet ihr in dem Unterpunkt 1.1.8 Ergebnisse sowie 

in den Richtlinien der DGPs und für die APA Richtlinie auf folgender Homepage: 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/  

 

4 Kriterien zur Bewertung der Arbeit 
Die Bewertung eurer Arbeit erfolgt mittels eines Gutachtens, welches folgende Kriterien 

enthält: 

Allgemeine Aspekte der 

Darstellung 

1) Aufbau und Gliederung 

2) Klarheit und Verständlichkeit 

3) Korrektheit des äußeren Bildes 
4) Anschaulichkeit (Tabellen, Graphiken) 

Literaturteil 

1) Gliederung 

2) Präzision der Darstellung 

3) Umfang der berücksichtigten Literatur 

4) Angemessenheit der Auswahl der Literatur 

5) Korrektheit der Zitate und des Literaturverzeichnisses 

6) Integration der dargestellten Ansätze 

Konkretisierung der 

Fragestellung 

1) Begründung der Fragestellung 

2) Umsetzung der theoretischen Fragestellung in die empirische 
Fragestellung (Operationalisierung) 

3) Vollständigkeit bei der Berücksichtigung relevanter Variablen 

4) Angemessenheit des Untersuchungsplans 

Datenerhebung und 

Auswertung 

1) Umfang der Stichprobe 

2) Auswahl und Beschreibung der Stichprobe 

3) Zuverlässigkeit der Datenerhebung bzw. Angemessenheit des 

Versuchsaufbaus 

4) Dokumentation des Ablaufs der Datenerhebung 

5) Objektivität und Vollständigkeit der Datenauswertung 

Statistische Bearbeitung 
1) Begründung der statistischen Verfahren 

2) Angemessenheit der statistischen Verfahren 

3) Richtigkeit der Anwendung 

Darstellung der Ergebnisse 
1) Gliederung und Systematik der Darstellung 

2) Präzision der Darstellung 

3) Adäquatheit der Beantwortung der Fragestellung 

Diskussion 

1) Kurze, allgemeinverständliche Darstellung der wesentlichen 

Ergebnisse 

2) Bewertung der Ergebnisse auf dem Hintergrund der 

theoretischen Fragestellung und Hypothesen 

3) Einordnung der Ergebnisse in die Literatur 

4) Angemessenheit der Generalisierung der Ergebnisse 

5) Kritische Reflexion der Arbeit 

Übergreifende 

Bewertungsdimension: 

SELBSTSTÄNDIGKEIT 

1) Selbständigkeit und Initiative bei der Planung 

2) Selbständigkeit bei der Durchführung 

3) Selbständigkeit bei der Auswertung 
4) Selbständigkeit beim Abfassen der Arbeit 



Bitte berücksichtigt, dass eure Note keinen Mittelwert der Benotung auf diesen 

Dimensionen darstellt! Viel mehr nenne ich euch die Kriterien, damit ihr wisst, worauf bei 

der Benotung geachtet wird und die Benotung möglichst transparent ist.  

 

5 Infos und Hilfestellungen für Berechnungen mit SPSS 
Ein meiner Meinung nach sehr hilfreiches Buch, das leicht verständlich geschrieben ist und 

viele Beispiele und Anleitungen enthält ist „Discovering Statistics with SPSS“ von Andy Fields. 

Das Buch gibt es auch bei uns in der Bibliothek. Ferner betreibt Andy Fields auch eine 

Homepage, die Anleitungen, Handouts, Mitschnitte seiner Kurse, etc. enthält. Auch diese 

Seite ist meiner Ansicht nach sehr empfehlenswert und ihr findet sie unter folgendem Link: 

http://www.statisticshell.com/  

Nicht erschrecken, der Link ist richtig und die Seite heißt wirklich statistics hell… 

 

5.1 Grundlegendes 

5.1.1 Warum Syntax verwenden? 

Ich bitte euch die Syntax zu verwenden, so dass es für mich leichter nachvollziehbar ist, was 

ihr gemacht habt. Jedoch gibt es noch mehr Gründe, die für die Verwendung der Syntax 

sprechen.  

(a) Reduktion der Speichermenge: Man braucht nur die Syntax-Dateien zu speichern 

(weniger Speicherplatz als Ausgabedateien), die Ausgabedatei kann so immer wieder 

erzeugt werden. 

(b) Man kann jederzeit nachprüfen, was man gerechnet hat � Selbstkontrolle zur 

Fehlerkontrolle & Erinnerungshilfe (Falls man nicht mehr weiß, was man gerechnet 

hat, auch Tage und Monate später) 

(c) Andere (z.B. ich) können nachvollziehen, was man gerechnet hat � Schnellere 

Hilfestellungen möglich, Kommunikation zwischen Forschern wird erleichtert, 

Objektivität wird sichergestellt, da die Ergebnisse replizierbar sind 

(d) Schnelleres Arbeiten mit vielen Variablen � Syntax-Befehle lassen sich kopieren 

(„copy & paste“) und nur Variablennamen müssen angepasst werden 

(e) Zukünftige Auswertungen erfordern weniger Aufwand � Syntax- Dateien können für 

neue Datensätze modifiziert und dann angewandt werden 

 

5.1.2 Kommentare / Zwischentitel in Syntax 

Kommentare und Anmerkungen werden mittels eines Sternchen (*) zu Beginn und einem 

Punkt (.) am Ende eingegeben. Sie werden grau und stören die Berechnungen nicht. 

 

 



Beispiel: 

 

*überflüssige Variablen löschen. 

DELETE VARIABLES external_lfdn tester dispcode lastpage quality browser referer 

device_type quota quota_assignment page_history hflip vflip output_mode javascript flash 

session_id language cleaned ats datetime date_of_last_access date_of_first_mail 

rts2269481 rts2274778 rts2274785 rts2274788 rts2274791 rts2274794 rts2274796 

rts2274800 rts2274803. 

 

5.1.3 Allgemeine Syntax-Regeln 

SPSS-Befehle bestehen aus Schlüsselwörtern und weiteren Angaben. Dabei muss man 

gewisse Sprachregeln beachten. 

• Alle Schlüsselwörter und Angaben des Benutzers dürfen in Groß- oder Kleinschreibung 

eingegeben werden, beide Schreibweisen kann man auch mischen. 

• Befehle beginnen mit einem Schlüsselwort, dem Befehlsnamen 

• Ein Befehl wird durch einen Punkt abgeschlossen. 

• Schlüsselwörter werden durch mindestens ein Leerzeichen getrennt 

• Alle Schlüsselwörter (mit Ausnahme von WITH) dürfen bis auf die ersten drei Zeichen 

abgekürzt werden. So ist statt FREQUENCIES auch FRE, statt OUTFILE auch OUT erlaubt 

• Einige Schlüsselwörter dürfen nicht als Variablennamen verwendet werden. Das sind die 

Schlüsselwörter and, or, not, eq, ge, gt, le, lt, ne, all, by, to, with. 

• Anfangs steht immer der Hauptbefehl z.B. FREQUENCIES 

• Im Anschluss daran folgt die Variable oder Variablenliste, auf die sich der Befehl bezieht, 

z.B. 

FREQUENCIES varname1 

• Unterbefehle folgen nach einem „/“ z.B.  

 FREQUENCIES varname1 

 /STATISTICS. 

• Im Anschluss an die Unterbefehle folgen die Spezifikationen, z.B.  

FREQUENCIES varname1 

 /STATISTICS MEAN. 

 

5.1.4 Wichtige und oft verwendete Syntax-Befehle 

Ihr könnt die Syntax für die meisten Befehle auch über das SPSS-Menü einfügen lassen, 

indem ihr anstatt auf „ok“ (direkte Ausführung des Befehls) auf „einfügen“ klickt. 



 

Im Folgenden findet ihr die Syntax für die wichtigsten Befehle. 

 

5.1.4.1 Missings definieren 

In Uniparkumfragen sind fehlende Werte bei numerischen Variablen per default (beim 

Daten-Export) als -77 definiert. Ferner passiert es, dass manchmal fälschlicherweise Nullen 

(„0“) im Datensatz vorkommen (in Uniparkumfragen sind keine Nullen vergeben, selbst 

dichotome Variablen müssen 1 und 2 kodiert sein). Auch diese solltet ihr als missings 

definieren. Ich selbst verwende immer „systemdefiniert fehlend“ für missings, d.h. es sind 

gar keine Werte für fehlende Werte eingetragen. 

 

Syntaxbeispiel: 

*Missings in Sysmis umkodieren. 

RECODE amtl1 amtl2 amtl3 amtl4 amtl5 amtl6 amtl7 amtl8 amtl9 nmtl1 nmtl2 nmtl3 nmtl4 

nmtl5 nmtl6 nmtl7 nmtl8 nmtl9 snmtl1 snmtl2 snmtl3 snmtl4 snmtl5 snmtl6 snmtl7 snmtl8 

snmtl9 pm1 pm2 pm3 pm4 pm5 pm6 pm7 pm8 pm9 pm10 pm11 pm12 pm13 pm14 pm15 

pm16 am1 am2 am3 am4 am5 am6 am7 am8 am9 am10 am11 am12 am13 am14 am15 

am16 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 iwfb1 iwfb2 iwfb3 iwfb4 iwfb5 iwfb6 ifa1 ifa2 ifa3 ifa4 

ifb1 ifb2 ifb3 ifb4 im1 im2 im3 im4 is1 is2 is3 is4 ic1 ic2 ic3 ic4 ct1 ct2 ct3 ct4 mbea1 

mbea2mbea3 mbea4 mbep1 mbep2 mbep3 mbep4 lf1 lf2 lf3 lf4 iwl1 iwl2 iwl3 prototyp1 

prototyp2 prototyp3 prototyp4 bijwa1 bijwa2 mascu1 mascu2 mascu3 mascu4 mascu5 coll1 

coll2 coll3 coll4 (-77=SYSMIS) (0=SYSMIS).  

EXECUTE. 

 

5.1.4.2 Missings zählen 

Ich persönlich finde es ganz gut, wenn ich eine Variable bilde, die die Anzahl der fehlenden 

Werte je Versuchsperson angibt. Diese kann dann dafür genutzt werden schnell und einfach 

nur mit denjenigen Versuchspersonen zu rechnen, die nicht zu viele fehlende Werte haben. 



*Missing values zählen. 

COUNT mis=amtl1 amtl2 amtl3 amtl4 amtl5 amtl6 amtl7 amtl8 amtl9 nmtl1 nmtl2 nmtl3 

nmtl4 nmtl5 nmtl6 nmtl7 nmtl8 nmtl9 snmtl1 snmtl2 snmtl3 snmtl4 snmtl5 snmtl6 snmtl7 

snmtl8 snmtl9 pm1 pm2 pm3 pm4 pm5 pm6 pm7 pm8 pm9 pm10 pm11 pm12 pm13 pm14 

pm15 pm16 am1 am2 am3 am4 am5 am6 am7 am8 am9 am10 am11 am12 am13 am14 

am15 am16 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 iwfb1 iwfb2 iwfb3 iwfb4 iwfb5 iwfb6 ifa1 ifa2 

ifa3 ifa4 ifb1 ifb2 ifb3 ifb4 im1 im2 im3 im4 is1 is2 is3 is4 ic1 ic2 ic3 ic4 ct1 ct2 ct3 ct4 mbea1 

mbea2 mbea3 mbea4 mbep1 mbep2 mbep3 mbep4 lf1 lf2 lf3 lf4 iwl1 iwl2 iwl3 prototyp1 

prototyp2 prototyp3 prototyp4 bijwa1 bijwa2 mascu1 mascu2 mascu3 mascu4 mascu5 coll1 

coll2 coll3 coll4 age gender lp ld genderlea (SYSMIS). 

 

5.1.4.3 Rekodieren von Items und Variablen- sowie Wertelabels 

Oft enthalten Skalen zu invertierende Items. Diese müssen vor der Skalenbildung rekodiert 

werden. Um zu vermeiden, dass man fälschlicherweise zweimal rekodiert, bilde ich immer je 

rekodiertes Item eine neue Variable. Dies ermöglicht auch den Abgleich, ob alles fehlerfrei 

geklappt hat. Ferner sollten dichotome Variablen wie Geschlecht „weiblich“ vs. „männlich“ 

oder Vertragsart „unbefristet“ vs. befristet“ in Null und eins rekodiert werden (idealerweise 

wieder in einer neuen Variable). Um immer zu wissen, wofür nun die 0 und 1 bei 

dichotomen Variablen stehen, sollte man die neuen Variablen sowie die Werte beschriften 

(labeln). 

Bei einer 7-stufigen-Likertskala sähe die Syntax für die Rekodierung wie folgt aus:  

 

RECODE amtl2 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7) INTO aimtl2r. 

RECODE amtl3 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7) INTO aimtl3r. 

RECODE amtl5 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7) INTO aimtl5r. 

RECODE amtl7 (7=1) (6=2) (5=3) (4=4) (3=5) (2=6) (1=7) INTO aimtl7r. 

 

Bei einer 5-stufigen-Likertskala so: 

RECODE amtl2 (5=1) (4=2) (3=3) (2=4) (1=5) INTO aimtl2r. 

RECODE amtl3 (5=1) (4=2) (3=3) (2=4) (1=5) INTO aimtl3r. 

RECODE amtl5 (5=1) (4=2) (3=3) (2=4) (1=5) INTO aimtl5r. 

RECODE amtl7 (5=1) (4=2) (3=3) (2=4) (1=5) INTO aimtl7r. 

 

Und für dichotome Variablen bspw. so: 

RECODE gender (1=1) (2=0) INTO sex. 

EXECUTE. 

 

  

Variablenname alt Variablenname der neuen rekodierten Variable (von euch frei wählbar) 



Um zu wissen, was die neue Variable sex und die in ihr vorhandenen Werte bedeuten, sollte 

man die folgende Syntax verwenden.  

 

 

 

VARIABLE LABELS sex 'Geschlecht Vpn'.  

 

 

 

 

VALUE LABELS sex 0 'männlich' 

1 'weiblich'. 

 

5.1.4.4 Variable bilden 

Um die Skala für weitere Berechnung zu haben, muss man meist den Mittelwert der 

Einzelitems bilden.  

 

 

COMPUTE aimtl=MEAN(amtl1, aimtl2r, aimtl3r, amtl4, aimtl5r, amtl6, aimtl7r, amtl8, amtl9). 

EXECUTE. 

 

Ferner solltet ihr für Skalen auch immer die Reliabilität berichten. Im Folgenden die 

Beispielsyntax zur Berechnung von Cronbachs Alpha. 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=amtl1 aimtl2r aimtl3r amtl4 aimtl5r amtl6 aimtl7r amtl8 amtl9 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA 

  /STATISTICS=CORR 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

5.1.4.5 Deskriptive Statistiken und Häufigkeiten 

Die Häufigkeiten (bspw. von Geschlecht) und die deskriptiven Statistiken (bspw. Mittelwert 

und Standardabweichung von Alter) von Variablen benötigt ihr u.a. für die 

Stichprobenbeschreibung. 

Beispiel für Häufigkeiten:  

FREQUENCIES VARIABLES=sex sexfk 

/ORDER=ANALYSIS. 

 

 

 

Variablenname Variablenbeschriftung 

Wert Beschriftung des Werts 

Einzelitems der Skala 

Einzelitems der Skala Name der neuen Variablen 

Item(s) deren Häufigkeiten ihr 

anfordern wollt. 



Beispiel für deskriptive Statistiken: 

DESCRIPTIVES VARIABLES=age aimtl 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE MIN MAX SEMEAN.  

 

5.1.4.6 Fälle auswählen 

Um Personen mit zu vielen missings auszuschließen oder nur weibliche bzw. männliche 

Versuchspersonen zu analyiseren, könnt ihr eure Fälle auswählen. Hier könnt ihr wieder die 

Syntax verwenden oder aber über das Menü vorgehen und dann wieder einfügen klicken 

und in eure Syntax einfügen (Letzteres ist vermutlich einfacher). 

Syntaxbeispiel für Auswahl weiblicher Versuchspersonen (1 kodiert): 

USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(sex = 1). 

VARIABLE LABELS filter_$ 'sex = 1 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 

FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

Oder über 

das Menü: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item(s) deren deskriptive 

Statistiken ihr anfordern wollt. 



 

Wichtig ist, wenn ihr den Filter nicht mehr verwenden wollt, diesen wieder auszuschalten, 

damit ihr wieder mit der vollständigen Stichprobe rechnet. Dafür benötigt ihr nur folgenden 

Syntaxbefehl: 

FILTER off. 

 

FILTER bedeutet, dass die Fälle in der Matrix bleiben, wenn man sie ganz herauslöschen 

möchte, kann man das mit SELECT machen: 

SELECT IF (sex = 1).                                             

EXECUTE. 

 

5.1.4.7 Korrelation 

Bei intervallskalierten Variablen wird Pearsons Korrelationskoeffizient berechnet. 

Korrelationen benötigt ihr bspw. für die Erstellung der Interkorrelationstabellen in eurer 

Abschlussarbeit. Falls ihr nur an der Korrelation von varname1 (z.B. Geschlecht) mit diversen 

Variablen interessiert seid, kann man einen viel leserlicheren Output bekommen, wenn man 

varname1 WITH varname2 varname3 varname4 schreibt. 

Syntaxbeispiel für vollständige Korrelationsmatrix (zweiseitige Testung): 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=sex age aimtl snmtl ncmtl tipi_e tipi_a tipi_c tipi_es tipi_o 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Syntaxbeispiel für Korrelation(zweiseitig) zweier Variablen mit 8 anderen Variablen: 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=sex age WITH aimtl snmtl ncmtl tipi_e tipi_a tipi_c tipi_es tipi_o 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Aufgrund des Befehls NOSIG werden Sternchen an die Korrelationen gesetzt. WICHTIG: SPSS 

verwendet allerdings maximal 2 Sternchen. Ab p < .001 müssen beim Berichten der 

Ergebnisse in eurer Arbeit allerdings 3 Sternchen an die Korrelation gesetzt werden. 

 

5.1.4.8 Kreuztabellen 

Habt ihr zwei nominal skalierte Variablen bieten sich manchmal Kreuztabellen an. 

CROSSTABS 

  /TABLES=varname1 BY varname2 

  /FORMAT= AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ CC 

  /CELLS= COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 



 

5.1.4.9 Regression und Varianzanalyse 

Da die meisten von euch entweder Regressionsanalysen oder Varianzanalysen für die 

Testung eurer Analysen verwenden werden, beschreibe ich euch diese in den Abschnitten 

5.3 sowie 5.4 etwas detaillierter.  

 

5.2 Aufbereitung des Rohdatensatzes 

Nachdem der Datensatz bspw. aus Unipark exportiert wurde, dauert es noch mehrere 

Schritte, bevor der Datensatz soweit aufbereitet ist, dass ihr eure Hypothesen testen könnt. 

Im Folgenden liste ich euch die einzelnen Schritte auf. Die meisten von ihnen erkläre ich in 

vorigen Abschnitten. 

(a) Datensatz unter neuem Namen abspeichern (so dass der Rohdatensatz unverändert 

erhalten bleibt) 

(b) Überflüssige Variablen löschen 

(c) Fehlende Werte je Vpn zählen (ich persönlich rekodiere „-77“ und „0“ in systemdefiniert 

fehlend [SYSMIS]; WICHTIG: an die Rekodierung der 0 als missings denken) 

(d) Versuchspersonen mit zu vielen missings von den Analysen ausschließen � entweder 

mittels Filter oder durch löschen aus dem Datensatz (WICHTIG: Diesen dann aber unter 

neuem Namen speichern und in Syntax vermerken, was ihr gemacht habt, also so und 

soviele Personen mit mehr als so und so vielen missings aus Datensatz gelöscht) 

(e) Dichotome Variablen wie bspw. Geschlecht in 0 und 1 kodieren (labeln der Variablen 

und Werte nicht vergessen) 

(f) Skalen bilden (zu invertierende Items vor der Skalenbildung rekodieren, Variablen 

belabeln nicht vergessen) 

(g) Ausreißeranalyse mittels Analysieren � Explorative Datenanalyse / unter Statistiken 

Häkchen bei Ausreißer machen (wenn ihr wollt könnt ihr auch unter Diagramme 

„Normalverteilungsdiagramm mit Tests“ ankreuzen) 

(h) Reliabilitäten, deskriptive Statistiken und Interkorrelationen der für euch relevanten 

Variablen zum Berichten in eurer Arbeit berechnen 

(i) Falls ihr Moderationsanalysen rechnen wollt, ergo Interaktionsterme benötigt, die 

relevanten Variablen Z-Standardisieren und Interaktionsterm/e bilden 

 

Bitte denkt daran, in der Syntax immer zu kommentieren, was ihr macht, so dass ich es 

hinterher nachvollziehen kann. ☺ 

 

Und schon kann es mit der Hypothesentestung losgehen. 

 

5.3 Analysen: Varianzanalysen 

Die Varianzanalyse ist ein Verfahren mithilfe dessen Unterschiede zwischen mehr als zwei 

Faktorstufen eines Faktors (oder mehrerer Faktoren) bzgl. einer (oder mehrerer) abhängiger 

Variablen (AV) untersucht wird. Die Grundidee besteht darin, dass bei einem vorhandenen 



Effekt die Streuung der abhängigen Variablen zwischen den einzelnen Faktorstufen(-

kombinationen) größer sein muss als die Streuung innerhalb einer Faktorstufe bzw. Zelle. Die 

Varianzanalyse erweitert somit die Prüfung der Unterschiedlichkeit von zwei Gruppen auf 

mehrere Gruppen, mehrere Faktoren und Faktoren-Wechselwirkungen (Interaktion). Ferner 

können Kontrollvariablen (Kovariaten) bei der Analyse berücksichtigt werden. 

 Zweistufiger Faktor Mehrstufiger Faktor 

univariat t-Test ANOVA / ANCOVA 

multivariat Hotellings T² MANOVA / MANCOVA 
 

Der Interaktionseffekt ist der Effekt, der allein dadurch entsteht, dass Versuchspersonen 

unterschiedlichen (Versuchsbedingungs-)Kombinationen zugeordnet werden. Liegt ein 

Interaktionseffekt vor, dann ist die Größe des Effektes eines Faktors davon abhängig, mit 

welcher Stufe des anderen Faktors er auftritt.  

 

5.3.1 Voraussetzungen 

(a) Normalverteilung: Die Fehler eijk sind normalverteilt, für jede Population, die eine 

Kombination aus Reihen- und Spaltenfaktor repräsentiert. � Die abhängige Variable 

muss in jeder Stufe bzw. Zelle einer Normalverteilung folgen. 

Zur Testung der Normalverteilungsvoraussetzung sind folgende Schritte notwendig: 

I. Fälle (Versuchspersonen) so auswählen, dass nur die Versuchspersonen einer 

Zelle in die Analyse eingehen � Filter bilden und verwenden 

II. Kolmogorov-Smirnov-Test rechnen � Analysieren � Non-parametrische Tests 

� altes Dialogfenster � K-S-Test 

III. Filter wieder aufheben 

IV. Für jede Zelle wiederholen 

Beispiel: 

 

WICHTIG: Denkt daran den Filter wieder aufzuheben, d.h. wieder alle Fälle 

(Versuchspersonen) wieder mitaufzunehmen, bevor ihr weiter rechnet. 

 

 



 

Was passiert bei Verletzung der Normalverteilung? 

• Wenn die fehlende Normalverteilung (nur) durch eine Schiefe ≠ 0 bedingt ist, kann 

die Voraussetzung vernachlässigt werden. 

• Bei breitgipfeligen Verteilungen (Kurtosis < 0) ist der α-Fehler erhöht � schneller 

signifikant als „normal“. 

• Bei schmalgipfeligen Verteilungen (Kurtosis > 0) wird der F-Wert der ANOVA / 

ANCOVA kleiner � weniger schnell signifikant als „normal“. 

 

(b) Varianzhomogenität: Die Fehler haben exakt die gleiche Varianz für jede 

Faktorenkombination (Population). � Es muss Varianzhomogenität zwischen den Stufen 

bzw. Zellen bestehen. 

 

Die Testung erfolgt mittels des Levene-Test, welcher automatisch von SPSS bei 

Anforderung einer Varianzanalyse berechnet wird. Das Ergebnis des Levene-Tests soll 

nicht signifikant sein (dann liegt Varianzhomogenität vor). Wird der Levene-Test 

signifikant, liegt Varianzheterogenität vor, d.h. die Varianzen sind nicht gleich. 

 

 

Was passiert bei Verletzung der Varianzhomogenität? 

• Fehlende Varianzhomogenität (Levene-Test wird signifikant) kann bei gleich 

besetzten Zellen (d.h. gleich viele Versuchspersonen je Zelle vorhanden) 

vernachlässigt werden. 

• Bei ungleichbesetzten Zellen (d.h. unterschiedlich viele Versuchspersonen je Zelle 

vorhanden) ist die Verfälschung des F-Test (vor allem bei kleinen Stichproben) groß. 

 

 

(c) Unabhängigkeit der Messungen: Die Fehler eijk sind voneinander unabhängig, sowohl 

innerhalb einer Faktorkombination als auch über die Kombinationen hinweg. � Die 

Messungen müssen unabhängig von den Stufen bzw. Zellen sein. Die Messung in einer 

Zelle darf nicht abhängig von den Messungen in den anderen Zellen sein. 

 

Diese Voraussetzung stellt im Grund die Frage nach der Notwendigkeit einer ANOVA mit 

Messwiederholung. Wenn angenommen werden muss, dass die Gruppen nicht 

unabhängig voneinander sind (z.B. abhängige Stichproben, Angaben der gleichen 

Personen zu unterschiedlichen Zeitpunkten), dann ist die Prämisse der Unabhängigkeit 

verletzt. Jedoch existiert zur Prüfung kein eindeutiger statistischer Test. Das heißt, ihr 

bewertet, ob die Voraussetzung erfüllt ist oder nicht. Wenn die Zuweisung der 

Versuchspersonen zu  den Bedingungen randomisiert erfolgt und keine Angaben der 

gleichen Personen zu unterschiedlichen Zeitpunkten vorliegen, könnt ihr von 

Unabhängigkeit ausgehen. 

 



Als allgemeine Faustregel (welche bitte mit Vorsicht betrachtet werden soll) könnt ihr euch 

merken: Je größer die Stichprobe, desto weniger bedeutsam sind die Voraussetzungen. 

Hierfür findet ihr auch in den meisten Lehrbüchern Quellen, die ihr dafür in eurer Arbeit 

zitieren könnt. 

 

Erinnerung: Die AV und Kovariaten müssen intervallskaliert sein, die UVs dürfen es nicht 

sein!!! 

 

5.3.2 Post-Hoc Tests 

Um zu überprüfen, welche Gruppenunterschiede für einen signifikanten Haupteffekt 

verantwortlich sind, können zusätzlich Post-Hoc-Tests angefordert werden. Ingesamt gibt es 

unterschiedliche Post-Hoc-Tests, die sich in drei Gruppen einteilen lassen, von denen v.a. 

zwei für euch interessant sein können. 

• Tests für Mehrfachvergleiche, die Varianzhomogenität voraussetzen: LSD, Bonferroni, 

Sidak, Scheffé, Tukey, u.a. 

• Tests für Mehrfachvergleiche, die keine Varianzhomogenität voraussetzen: Tamhane-2, 

Dunnet-T3, Games-Howell, Dunnett-C 

Scheffè-Test: 

Der Scheffé-Test ist ein gängiger Post-Hoc-Test, welcher paarweise Vergleiche der 

unterschiedlichen Faktorstufen durchführt. Das Signifikanzniveau des Scheffé-Test ist so 

festgelegt, dass eigentlich alle möglichen linearen Kombinationen von Gruppenmittelwerten 

und nicht nur paarweise Vergleiche getestet werden können. Somit ist der Scheffé-Test 

etwas konservativer in seiner Testung als andere und es ist eine größere Differenz der 

Mittelwerte für eine Signifikanz erforderlich. Dafür muss der α-Fehler nicht korrigiert 

werden. 

 

Eine weitere Möglichkeit, nach einer die ANOVA / ANCOVA die signifikanten Faktoren auf 

Unterschiede zwischen den einzelnen Stufen zu untersuchen, stellen die so genannten 

„geschätzten Randmittel“ dar. Es handelt sich hierbei um Schätzer der Gruppen-Mittelwerte 

(Stufen, Zellen) in der Population. Diese Mittelwerte können dann bzgl. möglicher Effekte 

verglichen werden. Es sind verschiedene Korrekturvoreinstellungen wählbar: LSD (keine 

Korrektur), Bonferroni (konservative Korrektur) und Sidak (weniger strenge Korrektur). 

Leider liefert SPSS nicht den Effektvergleich für die Interaktion mit (da es sich um keinen 

Haupteffekt handelt), sondern dieser muss per Hand in der Syntax ergänzt werden: 

/EMMEANS=TABLES(UV1*UV2) COMPARE (UV1) ADJ (BONFERRONI) und  

/EMMEANS=TABLES(UV1*UV2) COMPARE (UV2) ADJ (BONFERRONI) 

 



Beachtet jedoch bitte, (1) dass SPSS bei der Berechnung der Randmittel der Interaktion keine 

α-Fehler „Korrektur“ vornimmt, obwohl es angegeben wird!!! Und (2) keine diagonalen 

Vergleiche möglich sind. 

 

5.3.3 Syntax 

Untenstehend findet ihr eine Beispielsyntax. 

 

 

UNIANOVA flirten BY bdg2 Geschlecht WITH Alter 

  /METHOD=SSTYPE(3) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  /EMMEANS=TABLES(OVERALL) WITH(Alter=MEAN)  

  /EMMEANS=TABLES(bdg2) WITH(Alter=MEAN) COMPARE ADJ(BONFERRONI) 

  /EMMEANS=TABLES(Geschlecht) WITH(Alter=MEAN) COMPARE ADJ(BONFERRONI) 

  /EMMEANS=TABLES(bdg2*Geschlecht) WITH(Alter=MEAN)  

  /EMMEANS = TABLES(bdg2*Geschlecht) COMPARE(Geschlecht) ADJ(BONFERRONI) 

  /EMMEANS = TABLES(bdg2*Geschlecht) COMPARE(bdg2) ADJ(BONFERRONI) 

  /PRINT=HOMOGENEITY 

  /CRITERIA=ALPHA(.05) 

  /DESIGN=Alter bdg2 Geschlecht bdg2*Geschlecht. 

 

Wenn ihr mit der Syntax arbeitet, bittet denkt daran, dass ihr überall die entsprechende 

Variablenbezeichnung anpassen müsst. Oder ihr geht über das Menü vor und passt dann 

immer nur per Hand die AVs an (nur ein Wort muss getauscht werden, wohingegen die UVs 

und Kovariaten mehrmals auftauchen). 

 

 

5.4 Analysen: Lineare Regressionsanalysen 

5.4.1 Vorwissen/-informationen 

Die lineare Regressionsanalyse erlaubt die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen 

einer abhängigen Variablen (AV, Kriterium) und mehreren unabhängigen Variablen (UV, 

Prädiktoren). Wesentliches Ziel der linearen Regression ist die Überführung der Prädiktoren 

und abhängigen Variablen in ein lineares Modell, in welchem die Varianz der abhängigen 

Variablen möglichst umfassend durch die Prädiktoren erklärt wird. So werden Aussagen für 

die Ausprägung der abhängigen Variablen bei einer bestimmten Ausprägungskombination 

der Prädiktoren möglich. 

Sie setzt intervallskalierte Variablen sowohl auf Seiten der uVs als auch der aVs voraus. 

 

AV UVs/ Faktoren Kontrollvariable/n 



5.4.1.1 Partialkorrelation 

• Gibt den Zusammenhang zweier Variablen an, aus dem der lineare Einfluss einer dritten 

Variable eliminiert wurde. Sie stellt eine bivariate Korrelation zwischen den 

Regressionsresiduen der beiden Variablen dar. Häufig werden Partialkorrelationen im 

Zusammenhang mit multiplen linearen Regressionen gerechnet. 

• Bei der linearen Regression: Eine Partialkorrelation gibt den Zusammenhang zwischen 

Prädiktor und Kriterium an, wobei beide um die Einflüsse aller anderen Prädiktoren 

bereinigt sind. 

• Neben der Möglichkeit zur Bestimmung von Partialkorrelationen, indem man  

Regressionsresiduen korreliert, gibt es in diesem Anwendungskontext die Option bei 

SPSS bei der linearen Regression unter „Statistik“ den Menüpunkt „Teil- und partielle 

Korrelationen“ zu markieren. Auf diesem Wege berechnet SPSS direkt alle 

Teilkorrelationen.  

• Hilfestellung für Interpretation der Partialkorrelation: 

rxy = rxy.z ≠ 0       Bestätigung (Multikausalität) 

rxy ≠ 0, aber rxy.z = 0     Scheinkorrelation 

rxy = 0, aber rxy.z ≠ 0      Unterdrückte Korrelation (z = Suppressor) 

 

5.4.1.2 Semipartialkorrelation 

• Gibt den Zusammenhang zweier Variablen an, aus dem der lineare Einfluss einer dritten 

Variablen auf eine der beiden Variablen eliminiert wurde (der eventuelle Einfluss auf die 

andere wird hier nicht heraus gerechnet). Sie stellt eine bivariate Korrelation zwischen 

den Regressionsresiduen einer Variablen mit einer anderen Variable dar. Mit Hilfe einer 

quadrierten Semipartialkorrelation lässt sich der Anteil der erklärten Kriteriumsvarianz 

bestimmen, der auf einen einzelnen Prädiktor zurückzuführen ist. Dies wird Nützlichkeit 

genannt. 

o Mit ry(x*z)² * 100% lässt sich die erklärte Kriteriumsvarianz in verschiedene 

Teilkomponenten zerlegen. Dadurch ist es möglich zu berechnen, wie viel % der 

Varianz durch einen bestimmten Prädiktor erklärt werden. 

o Wenn die Nützlichkeit eines Prädiktors größer ist als seine quadrierte Validität 

(Korrelation des Prädiktors mit dem Kriterium), dann liegt vermutlich eine 

Suppressorwirkung vor 

• Bei der linearen Regression: Eine Semipartialkorrelation gibt Auskunft über den 

Zusammenhang zwischen Prädiktor und Kriterium, wobei hier nur der Prädiktor um die 

Einflüsse der anderen Prädiktoren bereinigt ist. 

     

5.4.1.3 Dummy-Kodierung bei nicht intervallskalierten Variablen (z.B. Industrie/Branche)  

Voraussetzung für das Kriterium einer linearen Regression ist Intervallskalenniveau. Wenn 

man ein nominalskaliertes Kriterium hat, muss eine logistische Regression berechnet 

werden. Auch wenn die Voraussetzung für Prädiktorvariablen einer linearen Regression das 

Intervallskalenniveau ist, können z.B. mittels Dummy-Kodierung  auch Variablen mit 

Nominalskalenniveau (z.B. Branche) als Prädiktoren (Kontrollvariablen) verwendet werden. 



Bei der Dummykodierung wird eine Gruppe als Referenzgruppe bestimmt und erhält den   

Wert 0 für jede Indikatorvariable. Hardy (1993) hat 3 praktische Überlegungen zur Wahl der 

Referenzgruppe vorgeschlagen: 

1. Sie sollte einen nützlichen Vergleich darstellen (z.B. eine Kontrollgruppe) 

2. Sie sollte wohldefiniert sein und keine Restkategorie  

3. Sie sollte im Vergleich zu den anderen Gruppen kein sehr kleines N haben 

 

Jede der anderen Gruppen erhält den Wert 1 bei der dummykodierten Variable, die sie mit   

der Referenzgruppe kontrastiert, und den Wert 0 bei den anderen dummykodierten 

Variablen. Sind die Prädiktorvariablen dummykodierte Indikatorvariablen, entsprechen die 

b-Gewichte den Abweichungen der Gruppenmittelwerte vom Mittelwert einer durchgängig 

mit Nullen kodierten Referenzgruppe. Diese Codierungsart ist deshalb z.B. für den Vergleich 

mehrerer Experimentalgruppen mit einer Kontrollgruppe besonders geeignet. Um die 

kategoriale UV zu repräsentieren, werden „Anzahl der Ausprägungen der Gruppen“ – 1 

Indikatorvariablen benötigt. 

 

Weitere Möglichkeiten stellen die Effektkodierung und die Kontrastkodierung dar. Die ich 

hier jedoch nicht weiter erläutere. 

 

5.4.2 Voraussetzungen 

(a) Linearität: Der Zusammenhang muss linear sein und die Zahl der unabhängigen 

Variablen muss kleiner als die Zahl der Beobachtungen sein. 

Das lineare Modell fordert eine Linearität in den Parametern. Die Nichtlinearität hat 

eine Verzerrung der Schätzwerte (bei größerem Stichprobenumfang keine Annäherung 

an die wahren Werte β mehr) zur Folge und ist mittels bspw. eines 

Residuenstreudiagramms zu erkennen. Jedoch stellt das klassische 

Residuenstreudiagramm nur ein grobes Instrument der Linearitätsdiagnose dar. Ein 

unterstützendes Instrument sind die Partialdiagramme, welche den Einfluss eines 

Prädiktors auf die AV abbilden, wobei die Einflüsse der jeweils anderen Prädiktoren 

auspartialisiert wurden. Sie bilden jeweils die bereinigte Kovariation zwischen Prädiktor 

und AV dar.  

 

Liegt keine Linearität vor, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten damit umzugehen: 

• Transformation der jeweiligen Prädiktoren (logarithmisch, Quadratwurzeln, etc.), 

um Linearität zu erzielen 

• Nichtlineare Beziehungen in die Regression aufnehmen, bspw. Prädiktor² usw. 

(Polynome Terme bilden) 

• Analyse durch alternative Methoden wie z.B. die nicht-lineare Regression 

 

(b) Vollständigkeit: Die Störgrößen (Residuen) haben den Erwartungswert 0 und alle 

relevanten Variablen des Modells wurden berücksichtigt.  



Unter der Voraussetzung, dass alle relevanten Variablen im Regressionsmodell 

berücksichtigt wurden, sind in der Störgröße (U) nur zufällige Schwankungen enthalten. 

Der Erwartungswert der Schwankungen ist Null. Falls eine oder mehrere relevante 

Einflussgrößen fehlen, werden die Schätzwerte der Parameter verzerrt (underfitting). 

Auch das Gegenteil, dass ein Modell zu viele erklärende Variablen enthält (overfitting), 

stellt ein Problem dar, weil die Schätzwerte ineffizient (ungenau) werden und bei einer 

wachsenden Variablenzahl auch die Wahrscheinlichkeit wächst, dass eine unabhängige 

Variable einen signifikanten Regressionskoeffizient aufweist, obwohl der 

Zusammenhang nur zufällig ist. 

 

(c) Homoskedastizität: Die Varianz der Residuen muss konstant sein. 

Die Streuung der Residuen in einer Reihe von Werten der geschätzten abhängigen 

Variablen muss konstant sein (Homoskedastizität). Die Störgröße darf also nicht von der 

Reihenfolge der Beobachtungen und den unabhängigen Variablen abhängig sein. Die 

Varianz der Fehlervariablen (U) darf also weder zu- noch abnehmen, da in der Folge die 

Schätzung ineffizient wird. Damit wird der Standardfehler des betreffenden 

Regressionskoeffizienten verfälscht und das Konfidenzintervall ungenau geschätzt. 

Am einfachsten ist Heteroskedastizität in einem Residuenstreudiagramm zu entdecken. 

Das Streudiagramm der geschätzten Werte der abhängigen Variablen (ZPRED) und der 

Residuen (ZRESID) sollte kein Dreiecksmuster aufweisen. 

 

 
 

 

(d) Keine Autokorrelation: Die Residuen müssen unabhängig voneinander sein.  

Eine weitere Voraussetzung für die Verwendung der Regression ist, dass die Residuen 

nicht miteinander korrelieren. Bei auftretender Autokorrelation sind die Abweichungen 

von der Regressionsgeraden nicht mehr zufällig, sondern von den Abweichungen der 



vorangehenden Werte abhängig. Diese Verletzung der Prämisse führt zu einem 

verzerrten Standardfehler des entsprechenden Regressionskoeffizienten und damit auch 

zu einem fehlerhaften Konfidenzintervall. 

Erste Anhaltspunkte für eine eventuell vorhandene Autokorrelation liefert das 

Streudiagramm der geschätzten abhängigen Variablen und der Residuen, das schon zur 

Beurteilung der Homoskedastizität herangezogen wird. Eine positive Autokorrelation ist 

erkennbar, wenn aufeinander folgende Residualwerte nahe beieinander stehen, 

negative daran, dass die Schwankungen sehr groß sind. 

 
Da die Muster in der Realität jedoch schwer zu erkennen sind, ist die Verwendung eines 

statistischen Maßes sinnvoll: dem Durbin/Watson-Test. 

 
 

(e) Multikollinearität: Zwischen den unabhängigen Variablen besteht keine lineare 

Abhängigkeit oder die Prädiktoren dürfen nicht hoch miteinander (multiple) korrelieren. 

Weiterhin fordert das lineare Regressionsmodell die lineare Unabhängigkeit der 

unabhängigen Variablen. Ein gewisses Maß an linearer Abhängigkeit besteht immer bei 

empirischen Daten, doch wenn diese Multikollinearität zu stark ist, wächst der 

Standardfehler und die Schätzwerte werden ineffizient. Da bei einem größeren 

Standardfehler die Aussagekraft eines Regressionskoeffizienten sinkt, kann bei 



Multikollinearität das Bestimmtheitsmaß der Regressionsfunktion signifikant sein, 

obwohl alle Koeffizienten nicht signifikant sind. Eine weitere mögliche Folge dieser 

Prämissenverletzung ist die starke Veränderung der Regressionskoeffizienten, wenn 

eine neue Variable hinzu- oder eine bereits enthaltene Variable entfernt wird. 

Die Aufdeckung der Multikollinearität ist mit Hilfe einer Korrelationsmatrix der 

unabhängigen Variablen möglich, wobei hohe Korrelationskoeffizienten auf 

Multikollinearität hindeuten. Korrelieren zwei unabhängige Variablen stark miteinander, 

enthält eine Variable keine zusätzliche Information zur Erklärung der abhängigen 

Variablen und sollte somit auch nicht zu deren Erklärung herangezogen werden.  

Da Korrelationen nur bivariate Zusammenhänge beschreiben und deshalb trotz 

niedriger Werte Multikollinearität vorhanden sein kann, sollten zusätzlich die 

Toleranzwerte der einzelnen unabhängigen Variablen und der Variance Inflation Factor 

(VIF) in SPSS bei der Regressionsanalyse unter Statistiken „Kollinearitätsanalyse“ 

angefordert und betrachtet werden. Kleine Toleranzwerte und große VIF deuten auf 

Multikollinearität hin. Hierbei werden ja nach Autor/in unterschiedliche „cut-off“ Werte 

berichtet. Als Orientierung könnt ihr euch merken, dass bei Toleranzwerten kleiner 0,2 

und VIF-Werten größer 4 bzw. 10 Multikollinearität (je nach Quelle) vorliegt.  

 

Das Problem starker Multikollinearität lässt sich lösen, indem  

• eine oder mehrere der kollinearen Variablen aus dem Regressionsmodell 

entfernt werden,  

• Mittelung oder Aufsummierung der hoch korrelierenden Variablen, 

• die Variablen transformiert bzw. durch Faktoren aus einer Faktorenanalyse 

ersetzt werden. 

 

(f) Normalverteilung: Die Residuen sind normalverteilt. 

Wenn die Störgrößen nicht normalverteilt sind, funktionieren die Verfahren der 

Inferenzstatistik (Signifikanztests) nicht mehr. Für die Prüfung der Verteilung am Besten 

zweistufig vorgehen: (1) Histogramm und P-P-Diagramm mittels des Syntax Befehl 

/RESIDUALS HIST (ZRESID) NORM (ZRESID) anfordern.  

(2) die standardisierten Residuen mittels des Befehls /SAVE RESID speichern und direkt 

mittels des Kolmogorov-Smirnov-Test auf Normalverteilung testen. Den findet ihr unter 

Analysieren � nichtparametrische Test� Alte Dialogfelder � KS-Test. 

 

5.4.3 Moderationen 

Da ein Interaktionseffekt im Grunde davon ausgeht, dass eine UV in ihrer Wirkung auf die AV 

durch eine andere UV beeinflusst wird (die Kombination hat einen Effekt), spricht man bei 

der Regressionsanalyse oft von Moderatoreffekten. Die Wirkung eines Prädiktors verändert 

sich in Abhängigkeit von den Werten eines zweiten Prädiktors, also des Moderators. 

Um eine Moderation testen zu können, muss eine neue Variable (Interaktionsterm der 

beiden Variablen, von denen ihr annehmt, dass sie miteinander interagieren) gebildet 



werden � Produkt der beiden UVs, die miteinander interagieren sollen. WICHTIG: Die 

Variablen, die multiplikativ miteinander verknüpft werden, müssen am Mittelwert zentriert 

sein (am besten z-standardisieren) � verringert Risiko der Multikollinearität.  

SPSS übernimmt für euch die Z-Standardisierung, wenn ihr bei der Anforderung der 

deskriptiven Statistiken der Variablen, die ihr Z-standardisieren wollt, ein Häkchen bei 

„Standardisierte Werte als Variable speichern“ macht oder die Ergänzung /SAVE an den 

Syntaxbefehl einfügt (s. unten). 

DESCRIPTIVES VARIABLES=transf proto 

  /SAVE 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

Anschließend bildet ihr dann den Interaktionsterm der Z-standardisierten Variablen und 

belabelt diesen.  

 

 

COMPUTE transproto=Ztranf*Zproto. 

VARIABLE  LABELS transproto 'Interaktion Transformationale Führung * Prototypikalität'. 

 

In der Regression benutzt ihr dann die Z-Standardisierten Variablen (sind immer der alte 

Variablenname mit einem Z davor, also proto wird Zproto) und den von euch gebildeten 

Interaktionsterm als Prädiktoren. 

 

Die drei Schritte sind also: 

I. z-Transformation der UV (X) und des Moderators (M) 

II. Berechnung eines neuen Prädiktors (P, Interaktionterm): P = z(X) * z(M). 

III. Berechnung einer Regression von Y auf z(X), z(M) und Int 

 

Interpretation des Regressionsgewichts von P: 

• b > 0 (sig): Je größer M, desto höher (positiver) die Steigung der ursprünglichen 

Regressionsgeraden 

• b < 0 (sig) : Je größer M, desto geringer (negativer) die Steigung der ursprünglichen 

Regressionsgeraden 

• b=0 (n.s.):    Keine Moderation des Zusammenhangs durch M. 

 

5.4.4 Syntax 

Ich persönlich arbeite bei Regressionen sehr gerne mit Syntax. Untenstehend ein Beispiel für 

eine hierarchische Regression inklusive der Anforderung der Voraussetzungsprüfung. 

 

 

 

 

Name des Interaktionsterm, 

von euch frei wählber 
Die Z-Standardisierten Variablen 



REGRESSION  

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT aimtl 

  /METHOD=ENTER age sex sexfk  

  /METHOD=ENTER Zproto Ztransf 

 /METHOD=ENTER prototransf 

 /PARTIALPLOT ALL 

 /SCATTERPLOT=(*ZRESID, *ZPRED)   

/RESIDUALS DURBIN.  

 

 

Beispiel für eine hierarchische Regression ohne Voraussetzungsprüfung: 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA CHANGE ZPP 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN  

  /DEPENDENT aimtl 

  /METHOD=ENTER age sex sexfk 

  /METHOD=ENTER Zproto Ztransf 

 /METHOD=ENTER prototransf. 

Abhängige Variable 

unabhängige Variablen 

Interaktionsterm 

Kontrollvariablen 

statistische Kennwerte, die ihr 

anfordert 


