
Informationen zum SPSS-Kurs

Das große Interesse an den SPSS-Kursen ist sehr erfreulich. Leider stimmen die Vorstellungen
vom Kurs und insbesondere vom erforderlichen Wissen und Engagement häufig nicht mit der
Realität überein, so dass Studierende sich anmelden (und damit anderen die Möglichkeit
nehmen, diesen Kurs zu besuchen), dann aber entweder gar nicht antreten oder sich nach
wenigen Sitzungen mehr oder weniger heimlich verabschieden. Um diese Passung zu ver-
bessern, habe ich in den vergangenen Semestern den Angemeldeten die nachfolgende Mail
geschrieben. Nichts spricht dagegen, diese Informationsmöglichkeit auch schon vor der Anmel-
dung zugänglich zu machen. Bitte überlegen Sie sich Ihre Anmeldung auf dem Hintergrund der
nachfolgenden Ausführungen.

"Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

Sie haben sich für das kommende Semester für den angemeldet. Erfreulicherweise ist das
Interesse an diesem Kurs wieder sehr groß – leider übersteigt die Zahl der Anmeldungen die
Kapazität der Arbeitsplätze.

Allerdings zeigt die Erfahrung, daß viele sich über die tatsächliche Arbeitsbelastung täuschen
und SPSS unbedingt besuchen wollen, weil sie gehört haben, daß das ganz nützlich sein könne.
Immer wieder habe ich erlebt, daß grundsätzlich durchaus der gute Wille zur intensiven Arbeit
vorhanden ist, im Zweifelsfall aber doch der Druck anderer Verpflichtungen Vorrang genießt.
Konkret heißt dies: Trotz guter Vorsätze unterbleibt die regelmäßige Wiederholung des Gelern-
ten zwischen den Sitzungen - mit dem festen Vorsatz, zum Ende/zur Klausur hin alles auf-
zuarbeiten. Da aber jede Sitzung auf dem Wissen der vorangehenden Sitzungen aufbaut,
erweisen sich zum einen die Lücken schnell als zu groß, um leicht geschlossen zu werden, stellt
zum anderen das Unvermögen, Bekanntes anzuwenden, das Fortschreiten in den weiteren
Stunden in Frage – beiderseitiger Frust ist die Folge, und es ist schade um die in den Kurs
investierte Zeit.

Bei aller Anerkennung des vorhandenen Interesses möchte ich Sie daher um eine ernsthafte
Prüfung Ihrer Arbeitssituation bitten. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Erfahrung, daß
wir schon wegen der großen Nachfrage einen zweiten Kurs eingerichtet haben, aber beide Kurse
von Anfang nicht komplett besucht wurden und an den Klausuren dann jeweils nicht einmal
zwei Drittel der Angemeldeten teilgenommen haben. Dies ist eine Verschwendung von Lehr-
kapazität, die wir uns nicht leisten können und wollen – Sie nehmen zudem anderen Inter-
essierten den Platz weg – also:
1. Haben Sie wirklich im kommenden Semester Zeit und Gelegenheit, sich regelmäßig von
Woche zu Woche vorzubereiten und selbständig zu üben?
2. Verfügen Sie über die notwendigen Statistik-Kenntnisse? (Ohne diese ist SPSS wie eine
Fahrschule für Blinde!)
2. Sind Sie bereit, bis zum Ende durchzuhalten?

In den letzten Kursen habe ich mit einem strikten Lernmanagement sehr gute Erfahrungen
gemacht. Es wird nicht eine große Abschlußklausur, sondern Teilklausuren geben, die sich
jeweils auf den bisher behandelten Stoff beziehen. Dies zwingt Sie zu kontinuierlicher Mit-
arbeit, entlastet dafür das eh immer überlastete Semesterende. Für das richtige Lösen der
Aufgaben bekommen Sie Punkte. Eine erfolgreiche Teilnahme setzt das Erreichen von minde-
stens 50% aller Punkte voraus. Um die übliche, aber unrealistische Hoffnung, in den späteren



Klausuren die Versäumnisse der ersten auszugleichen, gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt
zudem ein K.O.-Kriterium: wer in den beiden ersten Klausuren nicht mindestens die Hälfte der
bis dahin vergebenen Punkte erreicht, kann am Rest des Kurses nicht mehr teilnehmen. Um es
ausdrücklich zu betonen: dieses Verfahren dient nicht dem Herausprüfen, sondern der Sicherung
kontinuierlicher Lernfortschritte und damit der Sicherung des Zweckes dieser Veranstaltung.
(Dies bedeutet natürlich auch: es besteht strikte Anwesenheitspflicht –  speziell zu den Klausu-
ren!)

Welche Vorkenntnisse benötigen Sie?:
- Grundlagen der deskriptiven Statistik (das ist Voraussetzung, kein angenehmes Additivum!);
- Grundkenntnisse im Umgang mit Windows: Bearbeitung von Dateien: speichern, kopieren,
Pfade verändern etc. (Dieses Minimum ist unverzichtbar – wer dies nicht beherrscht, belastet
den gesamten Kurs!)”

Dies soll Sie nicht abschrecken, sondern zu einer realistischen Einschätzung Ihrer Arbeitsfähig-
keit und -bereitschaft animieren.

Werner Meinefeld       


