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GESStabs HowTo: Basiswechsel in Tabellen
In den meisten Tabellen werden Spaltenprozente dargestellt. Im einfachsten Fall sieht das so aus:

So eine Tabelle ist am einfachsten definiert, in diesem Falle:
table = #k by F6;
Inhaltlich ist an dieser Tabelle unbefriedigend, dass die Parteianteile nicht auf 100% addieren. In den
100% sind auch noch die Nichtwähler, die nicht Wahlberechtigten und die Personen enthalten, die
keine Angabe machen. Vertrauter wäre an dieser Stelle eine Darstellung, in der die Parteianteile auf
die Anzahl der Befragten prozentuiert würde, die eine Partei genannt haben.
Eine Variante könnte sein, dass man nur die gültigen Parteinennungen tabelliert, und die anderen
Ausprägungen ausblendet. Also könnte man schreiben:
tabselect not [ 10 11 12 ] in F6;
table = #k by F6;
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Die Parteianteile erkennen wir jetzt leichter wieder, allerdings sind die „ungültigen“ Ausprägungen nicht
mehr sichtbar. Insofern ist auch diese Lösung unbefriedigend, Die Parteianteile sollen auf die gültigen
Nennungen prozentuiert werden, und die ungültigen auf alle Fälle.
Da GESStabs immer alle Ausprägungen einer Variable auf die Gesamtzahl dieser Variablen
prozentuiert, müssen wir hierfür die Tabelle aus zwei Variablen zusammensetzen:

Das Table-Statement hierfür lautet:
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usecases = yvalid;
tabletitle = "Differenzierte Prozentuierung I\Basis gültige Fälle";
frameelements = +absrow;
table = #k by
F6_valid
F6_invalid;
Die Variablen F6_valid und F6_invalid wurden aus der Variablen F6 berechnet:
compute F6_valid = F6;
filter F6_valid = not ([ 10 11 12 ] in F6 );
compute F6_invalid = F6;
if not [ 10 11 12 ] in F6 then F6_invalid = 0;
labels F6_invalid = add
0 "nix" level 252
;
copylabels &1_valid &1_invalid = &1;
copytitle &1_valid &1_invalid = &1;
title &1_invalid = '';
Die Variable F6_valid ist gefiltert: die Ausprägungen mit ungültigen Parteinennungen werden
weggefiltert. F6_invalid ist immer 0, wenn F6 eine gültige Parteinennung enthält.
Beide Variablen „erben“ Vartitle und die Labels von F6, F6_invalid bekommt zusätzlich (ADD) ein Label
für die Ausprägung 0, dies wird bei Tabellieren nicht gezeigt, da es den Level 252 bekommt, der genau
dies bewirkt.
In der ABSROW der Tabelle findet sich die Anzahl der gültigen Fälle. Wenn mehrere Variablen in einer
Tabelle übereinander tabelliert werden, zeigt GESStabs in der ABSROW immer alle gültigen Fälle der
ersten Variablen. Hierfür mussten wir die USECASES Option auf YVALID setzen. Dann verwendet
GESStabs für beide Variablen beim Prozentuieren die Anzahl der gültigen Fälle jeder Variablen.
Würde man mit ANYCASE diese Restriktion ausschalten, würde nämlich nicht mehr die gewünschte
Basis verwendet:
usecases = anycase;
tabletitle = "Differenzierte Prozentuierung II\Basis alle Fälle";
frameelements = +absrow;
table = #k by
F6_valid
F6_invalid;
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Die Anzahl aller Fälle bekommen wir auf diese Weise also nicht sinnvoll in die Tabelle.
Bei Tabellen dieser Art ist es aber eigentlich nicht mehr sinnvoll, die Automatiken von GESStabs zu
verwenden. Man kann die Ausgabe der Basis besset selbst vornehmen, und hat dann natürlich viel
mehr Kontrolle.
frameelements = -absrow;
table = #k by
absolute :description "Gültige Fälle" ( F6_valid )
F6_valid
absolute :description "Neue Basis: alle Fälle" ()
F6_invalid;
Zuerst schalten wir die automatische Basiszeile aus: -ABSROW.
Dann wird die Tabelle aus vier Bestandteilen in der Y-Richtung zusammengesetzt: ABSOLUTE(
F6_valid ) bewirkt eine Zählung aller Fälle, bei denen F6_valid einen gültigen Wert liefert, das sind alle,
die nicht gefiltert sind. Dann kommt diese Variable, auf diese gültigen Fälle prozentuiert, dann eine
neue Basiszeile, die jetzt alle Fälle enthält (leere Klammer), und dann folgen die ungültigen
Nennungen, basiert auf alle Fälle.
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Logisch wäre diese Anordnung, weil systematisch über den Prozentzahlen immer die verwendete
Basis steht. Sie wird allerdings nicht so gern gesehen, aus dem einfachen Grund, weil alle Fälle etwas
versteckt unten in der Tabelle stehen. Wenn der Kunde eine 1000er Stichprobe bezahlt, sollen die
1000 auch oben stehen, wird argumentiert. Also könnte man folgendes tun:
table = #k by
absolute :description "Alle Fälle" ()
F6_invalid
absolute :description "Neue Basis: Gültige Fälle" ( F6_valid )
F6_valid
;
So wird die Reihenfolge einfach umgekehrt: Oben stehen alle Fälle, und auch die Ausprägungen, die
auf alle Fälle prozentuiert werden, und unten die gefilterten Ausprägungen.
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Nun findet allerdings auch diese Tabelle nicht immer Gnade in den Augen der Benutzer: jetzt steht
zwar die Anzahl aller Fälle oben (man sieht also auf den ersten Blick die verkaufte Fallzahl), aber die
„interessanten“ Ausprägungen der Parteianteile stehen eben nicht oben, sondern eher die
„schmuddeligen“ Prozentzahlen wie K.A.
Also sollen die Anzahl aller Fälle oben stehen, dann die Parteianteile, dann die Basis der gültigen
Fälle, und unten anschließend die ungültigen Kategorien. Auch das ist technisch natürlich kein
Problem. Für den Leser ist es allerdings etwas schwerer, den Zusammenhang zwischen den
Prozentzahlen und deren Basis zu erkennen.
Zum Trost das Ganze als ein Macro, das solche Tabellen ganz einfach macht:
#macro #twobases( &1 &2 )
compute copy &1_valid = &1;
if [ &2 ] in &1 then copy &1_invalid = &1 else &1_invalid = 0;
filter &1_valid = not ([ &2 ] in &1 );
copylabels &1_valid &1_invalid = &1;
copytitle &1_valid &1_invalid = &1;
title &1_invalid = '';
labels &1_invalid = add
0 "nix" level 252
;
usecases = yvalid;
frameelements = -absrow;
table = #k by
absolute :description "Alle Fälle" ()
&1_valid
absolute :description "Gültige Fälle" ( &1_valid )
&1_invalid;
#endmacro
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Aufgerufen wird dieses Macro ganz einfach:
#twobases( F6 "10 11 12" )
Der erste Parameter ist die Frage, und der zweite Parameter enthält die Liste der Codes der
„ungültigen“ Kategorien. That’s all.
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