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MITP Verlags Gmbh Feb 2013, 2013. Buch. Condition: Neu. Neuware - <bFundierte Einführung in
SPSS und in die Statistik</b<bAlle statistischen Verfahren mit praxisnahen Beispielen</b<bAuf der
CD: alle in den Beispielen verwendeten Daten als Datendateien</bSPSS oder IBM SPSS Statistics,
wie es inzwischen korrekt heißt ist ein umfangreiches Programm zur statistischen Datenanalyse,
das inzwischen in der Version 21 vorliegt. In diesem Buch wird das Programm umfassend
beschrieben von der Bedienung der Oberfläche über die Dateneingabe bis hin zur Durchführung
und Interpretation statistischer Analysen und dem Erstellen von Grafiken. Die umfangreichen
statistischen Analysemethoden bilden den Schwerpunkt des Buches.Der Leser erfährt nicht nur,
wie die statistischen Verfahren mit SPSS durchgeführt werden, sondern auch, für welche Art von
Fragestellung die einzelnen Verfahren geeignet sind, welche Voraussetzungen die zu
untersuchenden Daten erfüllen müssen und wie die Analyseergebnisse korrekt interpretiert
werden. Dabei werden sämtliche Verfahren des Basismoduls abgedeckt, beginnend mit einfachen
Auswertungen anhand von Häufigkeits- und Kreuztabellen oder T-Tests bis zu den anspruchsvollen
Methoden wie verschiedenen Regressionsverfahren, der Diskriminanz-, Faktoren- oder
Clusteranalyse, Allgemeinen Linearen Modellen oder der Multidimensionalen Skalierung.Die
einzelnen statistischen Verfahren von SPSS werden jeweils in einem eigenen Kapitel beschrieben.
Jedes dieser Kapitel folgt einem einfachen Prinzip: Zunächst wird das statistische Verfahren
anhand eines oder mehrerer...
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I just began looking over this pdf. It is one of the most amazing pdf i have study. I discovered this book from my dad and i recommended this pdf to
understand.
-- Merritt Kilback II-- Merritt Kilback II

Good e book and useful one. I have got read and that i am confident that i will likely to go through once more again later on. It is extremely difficult to leave
it before concluding, once you begin to read the book.
-- Angela Blick-- Angela Blick
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