GESStabs
Mehrebenenanalyse

Gesellschaft für Software
in der Sozialforschung mbH
Waterloohain 6 - 8
22769 Hamburg
Tel.: 040 - 853 753 - 0
Fax: 040 - 853 753 - 33
www.gessgroup.de

Ein Mehrebenenproblem hat man dann, wenn in einer Tabelle Informationen aus mehreren hierarchisch verknüpften Ebenen dargestellt werden müssen. Beispiele hierfür sind: Ein Bauernhof setzt
mehrere landwirtschaftliche Maschinen ein, zu einem Haushalt gehören mehrere Personen, oder zu
einem Befragten in einem Panelinterview gibt es Strukturinformationen in einer Paneldatenbank. In
all diesen Fällen gehören zu jeder übergeordneten Einheit unterschiedlich viele untergeordnete
Einheiten.
Die folgende Darstellung beschränkt sich auf die Konstellationen, in denen auf beiden Ebenen
Datensätze vorhanden sind. Manchmal gibt es Mischformen, bei denen z.B. in einem Datensatz auf
der Haushaltsebene mehrere Personeninformationen abgelegt sind, z.B. das Alter der 1., 2. bis n.
Person. Logisch betrachtet ist auch dies eine Mehrebenenanalyse, wir lassen solche Konstellation
hier außer Acht, weil sie mit ganz anderen Techniken „verarztet“ werden. Es gibt auch Formen, bei
denen die Informationen nicht in unterschiedlichen Datensätzen, sondern in sogenannten Kartenarten
untergebracht sind. Das ist zwar nichts grundsätzlich Anderes; diese Form wird allerdings ohne
Datenumformungen von GESStabs nicht unterstützt.
Für GESStabs benötigt man also die Informationen aus den verschiedenen Ebenen in unterschiedlichen Datensätzen. Also z.B. einen Paneldatensatz und einen Datensatz mit den Daten aus einer
Befragung, die bei einer Teilmenge der Panelteilnehmer durchgeführt wurde, oder einen Datensatz,
der Eigenschaften des Haushalts beschreibt, und einen weiteren, der Informationen zu den Personen
enthält, die in dem Haushalt leben.
Im folgenden Beispiel gibt es einen Haushaltsdatensatz, bei dem jedem Haushalt eine oder mehrere
Personendatensätze zugeordnet sind. Trivialerweise muss eine Möglichkeit bestehen, wie man die
Datensätze aus der einen Ebene mit den Datensätzen der anderen Ebene verknüpfen kann. Dies
geschieht ganz allgemein über Schlüssel. Datensätze, die denselben Schlüssel enthalten, gehören
zusammen. In diesem Beispiel enthalten sowohl die Haushaltsdaten als auch die Personendaten eine
Haushaltsnummer als Schlüssel.
Am einfachsten ist das bei Auswertungen, bei denen Informationen aus einem übergeordneten
Datensatz einfließen sollen. Bei den hier verwendeten Dateien ist das eine Tabellierung aus dem
Personendatensatz, in der (z.B. als Kopf) Informationen aus dem Haushaltsdatensatz verwendet
werden sollen. (Ganz ähnlich verhält es sich zum Beispiel bei einer Erhebung in einem Panel, bei
denen den Befragungsfällen Strukturdaten aus dem Panel hinzugefügt werden sollen.)
Hier das Script:
infile = "pers.dat";
printfile ps = pers.ps;
include = gesstabs.fmt;
variable hhnr = 1 4;
variable Alter = 7 2;
labels Alter =
* "unter 18"
* "18 bis unter 25"
* "25 bis unter 30"
* "30 bis unter 40"
* "40 bis unter 50"
* "50 bis unter 65"
* "65 bis unter 80"
* "80 oder älter"
;
text Alter "
Wie alt sind Sie?
";
assocfile = HH.dat key hhnr 1 4;
assocvar einkommen = 5 2;
labels =
* "unter 1500€"
* "1500-2000€"
* "2000-2500€"
* "2500-3000€"
* "3000-3500€"
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* "3500-4000€"
* "mehr als 4000€"
;
vartitle = "Haushalts~netto~einkommen";
text = "
Wie hoch ist das Haushaltseinkommen in Ihrem Haushalt
";
assocend HH.dat;
table = einkommen by alter ;
Es handelt sich hier bei dem Basisdatensatz um einen ASCII Datensatz (DATAFILE =..), es könnte
auch ein Datensatz in einer anderen Form sein, z.B. ein SPSS-SAV File oder ein binäres COLBINFile. Es ist lediglich wichtig, dass eine Variable vorhanden ist, die einen eindeutigen Schlüssel
enthält. Das ist hier die Variable hhnr. Zum Tabellieren wird noch eine einfache Variable definiert, das
Alter der Person.
Im Script soll jetzt eine Variable aus der anderen Hierarchieebene eingefügt werden. Hierfür liegt der
zweite ASCII-Datensatz vor, in dem jeder Fall einen Haushalt repräsentiert: hh.dat. Das Script geht
jetzt so weiter; es wird mit dem Statement ASSOCFILE ein über einen Schlüssel „assoziierter“
Datensatz eingeführt:
Im ASSOCFILE-Statement wird der Dateiname (hh.dat) angegeben, es wird mit dem Schlüsselwort
KEY die Schlüsselvariable aus dem DATAFILE benannt (hhnr), und es wird die Spaltenposition der
Schlüsselvariablen in hh.dat definiert: in den Spalten 1, Länge 4. In dem Abschnitt zwischen
ASSOCFILE und dem dazu gehörenden ASSOCEND können jetzt weitere Variablen definiert werden,
dies geschieht mit dem Schlüsselwort ASSOCVAR. Die Spaltendefinitionen in diesem Abschnitt
beziehen sich jetzt auf den 2. Datensatz. Diese Variable (einkommen) wird ganz ähnlich definiert, wie
die Variable aus dem Basisdatensatz, sie hat eine Spaltenposition in hh.dat, und sie bekommt einen
Fragentext, einen Vartitle und Labels. Es gibt nur zwei Unterschiede: das Schlüsselwort lautet
ASSOCVAR anstelle von VARIABLE, und die Variable muss zwischen den Schlüsselwörtern
ASSOCFILE und ASSOCEND stehen. Auf diese Weise kann man in einem Script auch mehrere
ASSOCFILEs verwenden: die Zuordnung von ASSOCVARs zu ASSOCFILEs wird durch diese
Position bestimmt.
Wir haben jetzt also zwei Variablen, die Minimalvoraussetzung für eine Kreuztabelle. Ungeachtet
ihrer unterschiedlichen Herkunft können wir diese Variablen in Tabellenstatements verwenden. Die
ASSOCVAR einkommen verhält sich dabei so ähnlich eine ganz normale SingleQ, eine Variable mit
nur einer Nennung, die Variable Alter ist in pers.dat ebenfalls eine SingleQ.
Das Table-Statement ist ganz einfach:
table = einkommen by alter;
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Strukturell ist diese Konstruktion am einfachsten, denn es gibt immer nur eine übergeordnete Einheit.
Jede Person gehört in dieser Sichtweise immer EINEM Haushalt an, die einzufügende Information ist
immer eindeutig. Solche übergeordneten Daten in die Analyse einfließen zu lassen ist sehr einfach.
Komplexer wird es, wenn wir aus der übergeordneten Ebene (der Haushaltsebene) auf Informationen
aus der untergeordneten Ebene (die Personen) zugreifen wollen. Da jedem Haushalt mehrere
Personen angehören (können), sind alle Informationen je Fall immer möglicherweise mehrfach
vorhanden.
Ganz praktisch müssen wir jetzt zurück zum Anfang: benötigt wird ein neues TAB-File, in dem die
Datei hh.dat als DATAFILE und nicht wie in dem Beispielen oben als ASSOCFILE verwendet wird.
Und pers.dat wird in dieser Sicht zum ASSOCFILE, dem wir die ASSOCVAR Alter entnehmen.
Hier ist der Anfang des Scripts:
Datafile = "HH.dat";
printfile ps = hh.ps;
include = gesstabs.fmt;
variable hhnr = 1 4;
variable einkommen =
labels einkommen =
* "unter 1500€"
* "1500-2000€"
* "2000-2500€"
* "2500-3000€"
* "3000-3500€"
* "3500-4000€"
* "mehr als 4000€"

5 2;
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;
text einkommen = "
Wie hoch ist das Haushaltseinkommen in Ihrem Haushalt
";
vartitle einkommen = "Haushaltsnettoeinkommen";
assocfile = pers.dat key hhnr 1 4;
assocvar Alter = 7 2;
labels Alter =
* "unter 18"
* "18 bis unter 25"
* "25 bis unter 30"
* "30 bis unter 40"
* "40 bis unter 50"
* "50 bis unter 65"
* "65 bis unter 80"
* "80 oder älter"
;
vartitle Alter = "Im Haushalt sind Personen im Alter...";
text Alter = "
Wie alt sind Sie?
";
assocend pers.dat;
Die Tabellierung geht wieder genau so wie im Beispiel oben:
table = einkommen by alter;

In der Basiszeile sind die Anzahlen der Haushalte ausgewiesen. Wir haben mit Standardeinstellungen
tabelliert, und in der Grundeinstellung ist TABLEBASE = CASES, und das entspricht hier der Anzahl
der Fälle im Basisdatensatz (datafile). In den Zellen der Altersausprägungen finden wir erwartungsgemäß in der Summe deutlich mehr Personen als Haushalte: je Haushalt kann es eben mehr als eine
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Person geben. Die Häufigkeiten in den einzelnen Zellen sind dieselben wie oben in der Tabelle auf
Personenbasis. Die stecken da ja auch dahinter.
Mit TABLEBASE = RESPONSES kann man umschalten, den Responses unserer
Mehrfachnennungsvariablen Alter entsprechen die Personen, die Haushaltsmitglieder. Man sieht z.B.,
dass in den 41 Haushalten mit einem Einkommen unter 1500€ 139 Personen leben.

Wir sind inhaltlich nicht wirklich überrascht, dass wie hier dieselben Zahlen wiederfinden wie oben bei
der Tabelle auf der Personenebene, dies basiert auf der Tatsache, dass GESStabs jede Person wie
einen “Response“ behandelt hat.
Oben war die Rede davon, dass sich die ASSOCVAR alter „so ähnlich“ wie eine MultiQ verhält.
Zunächst: es ist keine MultiQ, man kann sie z.B. nicht rekodieren. Außerdem hat sie ein anderes
Standardverhalten als eine MultiQ, wenn sie ihre Wertemenge liefert. Im Normalfall kann eine MultiQ
zwar mehrere Nennungen haben, aber jede Kategorie kann nur einmal auftreten. Damit verhalten
sich DichoQ und MultiQ im Normalfall identisch: in einer DichoQ kann jede Kategorie „on“ oder „off“
sein, aber nicht mehrfach „on“. Bei einer Mehrebenenanalyse ist dieses Verhalten für eine
ASSOCVAR aber nicht sinnvoll, denn es können in einer Familie z.B. Zwillinge leben: dann sind mit
Sicherheit mehr als eine Person in der betreffenden Alterskategorie. Deshalb liefert eine ASSOCVAR
auch mehrfach identische Codes. Generell wird dieses Verhalten über die Variableneigenschaft
EvalFamValOnce gesteuert, diese Eigenschaft ist für MultiQ als Standard YES, für AsscoVar als
Standard NO. Um diesen Effekt zu veranschaulichen, schalten wir diese Eigenschaft für Alter einmal
ein:
EvalFamValOnce alter = yes;
Das ergibt die folgende (relativ sinnfreie) Tabelle:
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Aus unseren 844 Personen werden 714 „Responses“; ein Haushalt, der 2 Kinder unter 18 Jahren hat,
zählt hier nur als ein „Response“ „unter 18“. Auf diese Feinheiten muss man achten, wenn man eine
ASSOCVAR in eine MultiQ lädt, um sie weiter zu verarbeiten: um zu korrekten Ergebnissen zu kommen, muss man EvalFamValOnce für diese MultiQ auf NO setzen. An dieser Stelle genügt uns die
Erkenntnis, dass GESStabs im Regelfall die richtige Voreinstellung setzt.
Als TableBase-Varianten gibt es CASES und RESPONSES. Das steuert natürlich auch die Prozentuierung. Die erste der beiden folgenden Tabelle ist fallbasiert (=Zahl der Haushalte in der Basis), die
zweite basiert auf der Zahl der Responses (effektiv gezählt, nicht aufgeodert, =Zahl der Personen).
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und
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Es ist leicht zu erkennen, dass die Summe der Prozente im ersten Fall wesentlich mehr als 100%
ergibt, im der zweiten Tabelle wird auf die Personen prozentuiert, und die Summe ergibt 100%.
Wenn die Summe der Prozente in der Tabelle mit dargestellt werden soll, ist das im zweiten Fall
(Responses) ganz einfach: es muss nur TOTALROW in die FRAMEELEMENTS eingefügt werden.
Im Fall der Cases muss man etwas ín die Trickkiste greifen. Es gibt zwei Tricks: Der einfachere Trick
ist, einen Overcode mit der Option SUM in die Labels der Variablen Alter einzubauen.
labels Alter =
overcode sum 1:10 "Prozentsumme"
* "unter 18"
* "18 bis unter 25"
* "25 bis unter 30"
* "30 bis unter 40"
* "40 bis unter 50"
* "50 bis unter 65"
* "65 bis unter 80"
* "80 oder älter"
;

Vermutlich möchte der Kunde die Prozentsumme aber oben im Kopf sehen. Da muss man etwas
weiter ausholen. Zunächst benötigen wir die Anzahl der Personen je Haushalt. Die könnte zwar im
Haushaltsdatensatz stehen; tut sie in unserem Fall aber nicht. Das ist auch nicht wirklich erstrebenswert, denn dann müsste man diese Größe immer updaten, wenn es Änderungen im Personendatensatz gibt: das wäre eine redundante Speicherung, und das führt über kurz oder lang zu Ärger.
Wir wollen diese Größe dem Personendatensatz entnehmen.
Der Personendatensatz enthält an einer Stelle eine Konstante: in der Spalte 9 steht immer eine 1.
Das kann man auch so formulieren: jeder Personendatensatz enthält die (konstante) Anzahl der
9

Personen im Datensatz. Wenn wir diese Einsen zählen, haben wir die gesuchte Information. Zählen
können wir mit dem Count-Befehl.
Erster Versuch:
assocvar eins = 9 1;
count Personen = ( eins ) eq 1;
Wir bekommen die Fehlermeldung, dass die Variable „eins“ in der Zeile mit dem COUNT statement
einen „invalid type“ hat. Eine MultiQ könnten wie so ganz einfach auszählen; mit Variablen vom Typ
ASSOCVAR geht das leider nicht. Wir müssen also zuerst die Information in eine MultiQ laden, und
die können wir dann zählen. Und weil wir an das Beispiel oben denken, vergessen wir auch nicht, bei
dieser MultiQ EvalFamValOnce auf NO zu setzen. Dann können wir zählen:
assocvar eins = 9 1;
makefamily Einsen = 10;
compute load Einsen = eins;
evalfamvalonce Einsen = no;
count Personen = ( Einsen ) eq 1;
Beim nächsten Trick geht es darum, wie man diese Information in die Totalzeile hineinbekommt. Die
gesuchte Prozentsumme ist ja nichts anderes als der Durchschnitt der Anzahl der Personen,
multipliziert mit 100.0. Benötigt wird eine Variable Personen * 100, davon wollen wir den Mittelwert
sehen. Nichts einfacher als das:
compute Pers100 = Personen * 100;
Als nächstes muss der Inhalt der Totalzeile den Gegebenheiten angepasst werden; man kann die
CELLELEMENTS der TOTALROW explizit setzen, und zuletzt muss die Ausgabe einer Totalzeile in
den FRAMEELEMENTS angefordert werden:
cellelements totalrow = mean( Pers100 );
frameelements = absrow totalrow;
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Gesetzt den Fall, im ASSOCFILE( = Personendatensatz) steht in den Spalten 17-18 das Alter in
Jahren. Wenn noch gefordert ist, diesen Mittelwert auszugeben, ist das ohne großen Umstand zu
machen. Benötigt wird eine entsprechende ASSOCVAR, und diese kann direkt zum Tabellieren
verwendet werden.
assocvar Alter_Jahre = 17 2;
....
....
table = #k by alter mean( Alter_Jahre );
Das ergibt dann folgende Tabelle:
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