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1

Lineare und quasilineare Regressionen

Literaturhinweis: Faik, Jürgen: Statistik mit SPSS: Alles in einem
Band für Dummies, Wiley: Weinheim 2018, Kapitel 9 und 10.

1.1

Lineare Einfachregression

Mit einer linearen Einfachregression können Sie vom Grundgedanken her zwischen
zwei Variablen x und y einen mathematischen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang in
Form einer Geradengleichung darstellen. Dabei ist x die Ursache bzw. anders ausgedrückt: die unabhängige Variable oder der Regressor, und y symbolisiert die Wirkung
bzw. anders formuliert: die abhängige Variable oder den Regressanden:
ŷi = â + b̂ ∙ xi .
Über yi, a und b sind Zirkumflexe angebracht, um darauf hinzuweisen, dass diese Größen mit statistischen Methoden zu schätzen sind. Offenkundig ist hier b̂ die Geradensteigung, und â gibt den Schnittpunkt mit der Ordinate (der y-Achse) an.

1.1.1 Annahmen
Die üblichen Voraussetzungen der einfachen linearen Regression sind:
✓ Metrische Skalierung der abhängigen und der unabhängigen Variablen (Ausnahmen: 0/1-Dummies als unabhängige Variablen bzw. ordinalskalierte Variablen als
ab- und/oder als unabhängige Variablen mit relativ vielen Ausprägungen, wie dies
z. B. bei der Variablen „Zufriedenheit“ der Fall ist, die etwa auf einer 11er-Skala
gemessen wird),
✓ Zufallsstichprobe als Datenbasis (damit ein repräsentativer Schluss von den Stichproben- auf die Grundgesamtheitswerte möglich ist),
✓ ein bedingter Erwartungswert des Schätzfehlers der unabhängigen Variablen in
Höhe von 0 (damit die Regressionsschätzungen sozusagen im Mittel mit den „wahren“ Werten übereinstimmen; dadurch geht eine lineare Einfachregression im Übrigen immer durch die arithmetischen Mittelwerte von x und von y),
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✓ Variabilität der Ausprägungen der unabhängigen Variablen (weil im gegenteiligen
Fall – bei konstanten x-Werten – überhaupt kein variabler funktionaler Zusammenhang zwischen x und y zustande käme),
✓ Homoskedastizität: die Varianz des y-Bestandteils, der nicht durch die Regressionsbeziehung erklärt wird, soll sich gleichmäßig um die Regressionsgerade verteilen (und z. B. keine „Trichterform“ aufweisen),
✓ keine Autokorrelation: die y-Bestandteile, die nicht durch die Regressionsbeziehung erklärt werden, sollen nicht voneinander abhängen (so dass die xi-yi-Beziehungen sozusagen „sauber“ voneinander zu trennen sind),
✓ eine (zumindest näherungsweise) Normalverteilung der (Schätz-)Fehlerwerte, um
die Signifikanz der geschätzten Regressionsparameter über statistische Tests
(möglichst gut) beurteilen zu können.
1.1.2 Die Kleinst-Quadrate-Methode
In diesem Abschnitt wird ein kleines Beispiel zur linearen Einfachregression – d. h. mit
einer x- und einer y-Variablen – mit Fantasie-Daten in struktureller Anlehnung an die
Rentenbestandsstatistik präsentiert. Es sind zehn Datenpaare – zu Illustrationszwecken – gewählt worden, und zwar für die Variablen Rentenzahlbetrag (rtzb; in Euro pro
Monat) als abhängiger (y-)Größe und byvl (Summe der vollwertigen Beitragszeiten; in
Monaten) als unabhängiger (x-)Größe:
xi (byvl)

yi (rtzb)

100

111

250

432

492

833

180

320

472

1215

63

119

528

904

240

774

441

952

299

544

Tabelle 1.1: Beispielhafte x-y-Punktepaare
(10 Fantasiefälle; Datensatz: FANRTBN_10Fälle.SAV)
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Grafisch könnte man diese Punktepaare in einem Diagramm in Form einer Punktewolke anordnen; man spricht in diesem Zusammenhang auch von einem Streudiagramm. Durch diese Punktewolke wird nun eine (Regressions-)Gerade gelegt, wobei
zur Herleitung dieser Geraden typischerweise die quadrierten Abstände auf der yAchse zwischen dem jeweiligen y-Beobachtungspunkt und dem y-Wert auf der Geraden – bei gegebenem x-Wert – minimiert werden (sogenannte Kleinst-Quadrate-Methode bzw. auf Englisch: OLS für „Ordinary Least Squares“).
Aus diesem Minimierungsvorgang gehen die Formeln zur Berechnung der Parameter
â und b̂ hervor:

𝑐𝑜𝑣(𝑥,𝑦)
b̂ = 𝑆2 (in Worten: Kovarianz dividiert durch Varianz von x);
𝑥

â = ̅
Y − b̂ ∙ ̅
X (in Worten: arithmetischer Mittelwert von y minus dem Produkt aus der
geschätzten Geradensteigung und dem arithmetischen Mittelwert von x).

Im vorliegenden Beispiel ergibt sich:
51.154,7
b̂ = 25.456,05 = +2,009530151;

â = 620,4 − 2,009530151 ∙ 306,5 = 4,4790.
Damit lautet unsere Regressionsgerade im Beispiel:
ŷi = 4,479 + 2,010 ∙ xi .
Inhaltlich bedeutet dies, dass die Erhöhung von byvl (also der vollwertigen Beitragszeiten) um einen Monat den Rentenzahlbetrag rtzb um ca. 2,01 Euro im Monat erhöht.
Der Ordinatenschnittpunkt (4,4883) ist hier inhaltlich nur schwerlich zu interpretieren,
weil dies byvl = 0, also keinerlei vollwertige Beitragszeiten, voraussetzt und im Datensatz byvl = 0 nicht enthalten ist!
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1.1.3 Eine lineare Regression in SPSS schätzen
Im SPSS-Menü können Sie mit Hilfe von ANALYSIEREN|REGRESSION|LINEAR eine lineare
Regression schätzen (siehe Abbildung 1.1); alternativ können Sie folgende Syntax verwenden (hier auf unser rtzb-byvl-Beispiel bezogen):
REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT rtzb
/METHOD=ENTER byvl.

Abbildung 1.1: Lineare Einfachregression zwischen rtzb und byvl
(10 Fantasiefälle; Datensatz: FANRTBN_10Fälle.SAV)
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Der zur Beispiels-Regression gehörige SPSS-Output ist in Abbildung 1.2 dargelegt.

Abbildung 1.2: SPSS-Ergebnisse der linearen Einfachregression
zwischen rtzb und byvl (10 Fantasiefälle; Datensatz: FANRTBN_10Fälle.SAV;
Output auf Deutsch)
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Auf die geschätzten Parameter â (4,479) und 𝑏̂ (+2,010) in der Rubrik „Koeffizienten“
wurde bereits eingegangen. Die anderen Output-Bereiche von Abbildung 1.2 werden
nachfolgend in Abschnitt 1.1.4 noch besprochen.

1.1.4 Zur Aussagekraft einer Regressionsbeziehung
Der Beurteilung der Güte, also der Qualität einer geschätzten Regressionsbeziehung
dient das Bestimmtheitsmaß B. Es gilt dabei Folgendes: Je enger der Zusammenhang
zwischen y und x ist, desto höher ist der Erklärungsgehalt einer linearen Regression.
Bei einer linearen Einfachregression ist B einfach das Quadrat des sog. Bravais/Pearson-Korrelationskoeffizienten (rBP):
2
B = rBP
=

𝑐𝑜𝑣(𝑥,𝑦)2
𝑆𝑥2 ∙𝑆𝑦2

(in Worten: quadrierte x-y-Kovarianz dividiert durch das Produkt

der Varianzen von x und y).
Grundsätzlich ist B aber so definiert:
B=1−

∑N
̂ i )2
i=1(yi −y
.
N
̅ )2
∑ (yi −Y
i=1

Die letztgenannte Formel gibt das Verhältnis aus der durch die Regressionsgleichung
für die Beziehung zwischen x und y erklärten Varianz (Zähler) einerseits und der Gesamtvarianz für die betreffende Beziehung (Nenner) andererseits an.
Es gelten folgende „Faustregeln“:
0 ≤ B ≤ 0,25: schwache lineare Anpassungsgüte (bei B = 0: keine Erklärungskraft
des linearen Regressionsmodells),
0,25 < B ≤ 0,64: mittlere lineare Anpassungsgüte und
0,64 < B ≤ 1: starke lineare Anpassungsgüte (bei B = 1: perfekte Erklärungskraft
des linearen Regressionsmodells).
Im obigen rtzb-byvl-Beispiel (zu den Daten siehe Tabelle 1.1) erhalten Sie für B:
51.154,72

𝐵 = 25.456,05∙125.519,04 = 0,8190.
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B ist im Beispiel ziemlich hoch, was statistisch auf einen hohen Erklärungsgehalt unseres (aus wissenschaftlicher Sicht allerdings zu) kleinen Beispiels hindeutet. In SPSS
wird das Bestimmtheitsmaß standardmäßig vor der Darstellung der Regressionsparameter ausgewiesen (siehe hierzu auch Abbildung 1.2: „Modellzusammenfassung“).
Bei den SPSS-Regressionsangaben folgt nach der „Modelzusammenfassung“ – wie
ebenfalls aus Abbildung 1.2 zu entnehmen ist – eine Rubrik namens „ANOVA“ (ANOVA = „ANalysis Of VAriance“). Diese Rubrik informiert – ähnlich wie das Bestimmtheitsmaß B – über die durch die Regression erklärte bzw. nicht erklärte Varianz
sowie über die Gesamtvarianz des Regressionsmodells. In der Spalte „F“ findet sich
der sogenannte F-Wert als Repräsentant für die Modellgüte; zusätzlich ist eine Signifikanzangabe zu erkennen (d. h.: eine Angabe hinsichtlich der statistischen Aussagekraft), und zwar in der Spalte „Sig.“. Im vorliegenden Beispiel ist der F-Wert mit 36,193
als hochsignifikant einzustufen, da unter „Sig.“ eine Irrtumswahrscheinlichkeit nahe 0
angegeben ist. Es steht dort zwar 0,000, weil SPSS nur drei Nachkommastellen ausweist, aber faktisch handelt es sich hier um einen Wert nahe 0.
Die statistische Beurteilung der geschätzten Regressionsparameter steht in Abbildung
1.2 unter „Koeffizienten“ ebenfalls in einer Spalte namens „Sig.“. Findet sich unter
„Sig.“ ein hoher Wert für die sog. Überschreitungswahrscheinlichkeit (als äußerste
Grenze wird in der Regel 0,10 beziehungsweise 10 Prozent verwendet), werden Sie
die Nullhypothese, dass der betreffende Parameterwert = 0 ist, nicht verwerfen, und
der zugehörige Parameter ist nicht signifikant (von 0 verschieden).
Im Beispiel ergibt sich für die Konstante bekanntlich ein Wert von +4,479, der allerdings aufgrund einer Signifikanzangabe von 0,970 in „Sig.“ nicht als statistisch aussagekräftig, d. h.: als nicht signifikant, angesehen werden kann (er wäre es hier erst ab
einem Signifikanzniveau – oder anders ausgedrückt: ab einer Irrtumswahrscheinlichkeit – von 0,970 beziehungsweise 97,0 Prozent). Demgegenüber kann der Steigungsparameter in Höhe von +2,010 angesichts der Signifikanzangabe von 0,000 in „Sig.“
in unserem kleinen Beispiel als hochsignifikant eingestuft werden.
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1.1.5 Eine umfassendere Beispiels-Regression
Die rtzb-byvl-Regression ist vorstehend nur mit zehn (Fantasie-)Fällen geschätzt worden. Nimmt man demgegenüber den kompletten und realen Rentenbestands-SUF
(2017) mit auswertbaren 146.762 Fällen, ergeben sich realistischere Schätzergebnisse.
Die entsprechenden Schätzungen sind in Abbildung 1.3 zusammengestellt.

Abbildung 1.3: Das Ergebnis der linearen Einfachregression
zwischen rtzb und byvl (146.762 Fälle; Datensatz: SUFRTBN17XVSBB.SAV;
Output auf Englisch)
10

Wie aus Abbildung 1.3 zu entnehmen ist, resultiert für diese umfangreichere Einfachregression ein Bestimmtheitsmaß von 0,506, und die beiden geschätzten Parameter â
und 𝑏̂ lauten: 𝑎̂ = +87,860 und 𝑏̂ = +2,236, wobei beide Parameter hochsignifikant
sind. Inhaltlich besehen, steigert also eine Erhöhung von byvl (d. h. der vollwertigen
Beitragszeiten) um einen Monat den Rentenzahlbetrag rtzb um ca. 2,24 Euro im Monat.
1.2

Quasilineare Regression

Offenbart sich in einem Streudiagramm eine nichtlineare Beziehung zwischen x und y,
können Sie gegebenenfalls durch recht einfache Umformungen (Transformationen)
das lineare Regressionsmodell für eine eigentlich nichtlineare Gleichung anwenden.
Man spricht dann von einer quasilinearen Regression.
In der folgenden Tabelle sind entsprechende quasilineare Regressionen angegeben.
Art der quasilinearen Regression
Quadratisch

Formel

Evtl. Rücktransformation

ŷi = â + b̂ ∙ xi + ĉ ∙ xi2

-

Kubisch

ŷi = â + b̂ ∙ xi + ĉ ∙ xi2
+d̂ ∙ xi3

-

̂

Potenzfunktion

ŷi = â ∙ 𝑥ib

𝑎̂ = exp(𝑎̂)

→
ln(ŷi )
̂
)
= ln(â + b ∙ ln(xi )
Exponentialfunktion

ŷi = â ∙ b̂ 𝑥𝑖 .

→
ln(ŷ)
i
)
= ln(â +xi ∙ ln(b̂)

Logistische
Funktion

ŷi =
→

G

𝑎̂ = exp(𝑎̂),
𝑏̂ = exp(𝑏̂)

-

1 + eâ+b̂∙xi
G
ln ( − 1)
ŷi
= â + b̂ ∙ xi

Tabelle 1.2: Quasilineare Regressionen
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Modellinterpretation

Notwendige SPSSSyntaxangaben

Zwischen x und y besteht prinzipiell ein parabolischer Zusammenhang (mit einem Minimum bzw. einem Maximum).
Zwischen x und y besteht prinzipiel ein sbzw. umgekehrt s-förmiger Zusammenhang
(mit zwei Wendestellen).
Erhöht sich x um ein
Prozent, so erhöht sich
y um 𝑏̂ Prozent.

COMPUTE x2 =
x**2.

Erhöht sich x um eine
Einheit, dann erhöht
sich y um näherungsweise 𝑏̂ ∙ 100 Prozent
̂
bzw. exakt um (𝑒 𝑏 −
1) ∙ 100 Prozent.
Eine x-Änderung führt
zu einer unterproportionalen y-Änderung bis
maximal zur (numerisch
vorzugebenden) sog.
Sättigungsgrenze G.

COMPUTE x2 =
x**2.
COMPUTE x3 =
x**3.

COMPUTE y_ln
= ln(y).
COMPUTE x_ln
= ln(x).
COMPUTE y_ln
= ln(y).

COMPUTE y_logistisch = ln((G/y)-1)

SPSS bietet für insgesamt 11 Funktionsformen lineare Regressionsschätzungen an,
und zwar über ANALYSIEREN|REGRESSION|KURVENANPASSUNG.
Nachstehend habe ich für den Beispielszusammenhang zwischen rtzb und byvl (10
Fantasiefälle) mal alle 11 Funktionsformen verwendet und dabei bei der logistischen
Regression als Obergrenze 1.300 eingegeben (siehe Abbildung 1.4).

Abbildung 1.4: Anfordern verschiedener linearer Regressionsbeziehungen in SPSS
zwischen rtzb und byvl (10 Fantasiefälle; Datensatz: FANRTBN_10Fälle.SAV)
Die zugehörige Syntax ist (mit der Sie im Übrigen in der letzten Befehlszeile auch noch
ein Übersichtsdiagramm anfordern):
CURVEFIT
/VARIABLES= rtzb WITH byvl
/CONSTANT
/MODEL=LINEAR LOGARITHMIC INVERSE QUADRATIC CUBIC COMPOUND
POWER S GROWTH EXPONENTIAL LGSTIC
/UPPERBOUND=1300
/PLOT FIT.
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Anschließend erhalten Sie einen relativ umfangreichen SPSS-Output (siehe Abbildungen 1.5 und 1.6). Zunächst ist jede der verwendeten (11) Varianten genannt (von „Linear“ bis „Logistic“). Interessant sind dann am Ende von Abbildung 1.5 natürlich insbesondere die geschätzten Koeffizienten der einzelnen Gleichungen. Schließlich sind
in Abbildung 1.6 die einzelnen geschätzten Regressionen für den zugrundeliegenden
Datensatz als Grafik dargestellt.
Die in Abbildung 1.5 für die verschiedenen Regressionen angegebenen Bestimmtheitsmaße sind übrigens nur bedingt miteinander vergleichbar, weil als abhängige Variable nicht immer nur einfach rtzb gewählt worden ist, sondern z. B. auch mal ln(rtzb)
o. ä. Gleichwohl liegt die simple lineare Regression (also „Linear“) mit B = 0,819 hier
eigentlich ganz gut im Rennen. Dass die einfache lineare Regression hier ziemlich gut
passt, liegt nicht zuletzt daran, dass im deutschen Rentenrecht der Äquivalenz-Grundsatz gilt; d. h.: die individuelle (Arbeitseinkommens-)Position in der Erwerbs- bzw. der
Beitragsphase ist recht weitgehend proportional zur individuellen (Renten-)Position in
der Rentenphase (obwohl die entsprechende, umfangreichere lineare Regression in
Abschnitt 1.1.5 mit einem niedrigeren Bestimmtheitsmaß in Höhe von 0,506 immerhin
auf gewisse Umverteilungen in der gesetzlichen Rentenversicherung hindeutet).
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Abbildung 1.5: SPSS-Ergebnistabellen für verschiedene
lineare Regressionsbeziehungen zwischen rtzb und byvl
(10 Fantasiefälle; Datensatz: FANRTBN_10Fälle.SAV; Output auf Deutsch)

14

Abbildung 1.6: Grafiken für verschiedene lineare Regressionsbeziehungen zwischen
rtzb und byvl (10 Fantasiefälle; Datensatz: FANRTBN_10Fälle.SAV;
Output auf Deutsch)

1.3

Lineare Mehrfachregression

In den allerseltensten Fällen wird eine y-Variable nur durch genau eine x-Variable hinreichend erklärt. In der Praxis werden daher im Regelfall (lineare) Mehrfachregressionen in dem Sinne durchgeführt, dass eine y-Variable durch mehrere x-Variablen erklärt
wird. Hierbei ist u. a. darauf zu achten, dass die x-Variablen nicht zu sehr miteinander
korrelieren (d. h. statistisch zusammenhängen), damit das schätztechnische Problem
der Multikollinearität (weitgehend) vernachlässigt werden kann.
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Zur Beurteilung des Regressionszusammenhangs bei einer linearen Mehrfachregression verändert man im Übrigen sinnvollerweise das Bestimmtheitsmaß B zum korrigierten Bestimmtheitsmaß Bkorr:
N−1

Bkorr = 1 − (1 − B) ∙ N−K−1.
Dabei steht N für die Anzahl der Beobachtungen und K für die Anzahl der unabhängigen x-Variablen. Im Unterschied zu B kann Bkorr auch negative Werte annehmen. Mit
Ausnahme des Falls, dass B = 1 ist, ist Bkorr kleiner als B.
Im Folgenden wird auf ein kleines lineares Mehrfachregressionsmodell eingegangen,
das Daten der Versichertenstatistik 2016 u. a. für Beschäftigungsentgelte verwendet
(mit 416.705 Fällen). Es ist eine Regressionsbeziehung zwischen dem jährlichen Beschäftigungsentgelt (bhegja1; im ursprünglichen Bundesgebiet) als y-Variable einerseits sowie dem Geschlecht (gevs), der Staatsangehörigkeit (deutsch, aus der Ursprungsvariablen savs gebildet) und dem Alter (alter) als x-Variablen andererseits geschätzt worden:
REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT bhegja1
/METHOD=ENTER gevs deutsch alter.
Dabei sind gevs und deutsch 0/1-Dummy-Variablen. Die Ausprägung 0 bei der recodierten Variablen gevs (1 → 0, 2 → 1) steht für „männlich“ und entsprechend die Ausprägung 1 für „weiblich“. Bei der recodierten bzw. neuen Variablen deutsch (0 → 1,
else → 0) kennzeichnet die Ausprägung 0 den Status „nichtdeutsch“ und die Ausprägung 1 den Status „deutsch“. Die neu gebildete Variable alter schließlich ist eine metrische Variable in diskreter Ausprägung; sie ist als Differenz aus den Variablen ja (für
Berichtsjahr; hier: 2016) und gbja (Geburtsjahr des Versicherten) gebildet worden.
Es resultieren die in Abbildung 1.7 dargestellten Ergebnisse.
16

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
Geschlecht
deutsch
alter

Std. Error

Coefficients
Beta

8549,710

129,348

-10335,923

66,179

6481,957
265,717

t

Sig.

66,099

,000

-,231

-156,180

,000

92,148

,105

70,343

,000

2,504

,158

106,108

,000

a. Dependent Variable: Beschäftigungsentgelt im Berichtsjahr (ursprüngliches Bundesgebiet)

Abbildung 1.7: SPSS-Ergebnisse der linearen Mehrfachregression zwischen bhegja1
sowie gevs, deutsch und alter (416.705 Fälle; Datensatz: SUFAKVS16XVSBB.SAV;
Output auf Englisch)
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Das korrigierte Bestimmtheitsmaß beträgt in diesem Beispiel nur 0,089, was auf einen
schwachen linearen Regressionszusammenhang hinweist (bzw. darauf, dass noch
weitere wichtige x-Variablen in unserem Modell fehlen, wie z. B. die Qualifikation oder
die Branche, in der eine Person beschäftigt ist). Die geschätzten Parameter (siehe
„Coefficients“) sind hingegen allesamt (hoch-)signifikant. Der Parameter für „Geschlecht“ von –10.335,923 besagt, dass (im Datensatz) Frauen im Durchschnitt ein um
etwas über 10.000 Euro niedrigeres jährliches Beschäftigungsentgelt als Männer haben. Zwischen deutschen und nichtdeutschen Beschäftigten ergibt sich des Weiteren
im Beispiel ein Unterschied dahingehend, dass deutsche Personen im Durchschnitt
ein um fast 6.500 Euro höheres Jahres-Beschäftigungsentgelt aufweisen. Die Altersvariable schließlich indiziert im Beispiel pro Lebensjahr einen (durchschnittlichen) Anstieg des Jahres-Beschäftigungsentgelts um ca. 266 Euro (wobei „Alter“ hier vereinfachend als lineare Einflussgröße aufgefasst worden ist).

1.4

Komplexere Regressionen: Die multinomiale Regression

Über die lineare Regression hinaus gibt es eine Reihe weiterer Regressionen, z. B. die
Logit-Regression, die ordinale oder die multinomiale Regression. Mit diesem letztgenannten Regressionstyp beschäftigen wir uns kurz im Folgenden.
Bei der multinomialen Regression ist die abhängige Variable eine nominalskalierte
Größe mit mindestens zwei Ausprägungen. Dieser Regressionstyp ist eine Abwandlung des Logit-Schätzansatzes. Außerdem wird eine multinomiale Regression grundsätzlich iterativ geschätzt.
Nachstehend wird mit Daten der Versichertenstatistik 2016 der Regressionszusammenhang zwischen der nominalen Regionsvariablen „Wohnort nach Siedlungstyp“
(whot_skt) als y-Variable (mit Ausschluss der Ausprägung „Siedlungstyp unbekannt“
aus dem Datensatz über whot_skt > 0) und der metrisch skalierten Altersvariablen alter
(definiert als Differenz aus 2016 und dem Geburtsjahr des Versicherten) als x-Größe
präsentiert.
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Wählen Sie nun doch einfach mal im SPSS-Menü
MIAL LOGISTISCH aus

ANALYSIEREN|REGRESSION|MULTINO-

(siehe Abbildung 1.8) bzw. geben folgende Syntax ein:

NOMREG whot_skt (BASE=LAST ORDER=ASCENDING) WITH alter
/CRITERIA CIN(95) DELTA(0) MXITER(100) MXSTEP(5) CHKSEP(20) LCONVERGE(0) PCONVERGE(0.000001)
SINGULAR(0.00000001)
/MODEL
/STEPWISE=PIN(.05) POUT(0.1) MINEFFECT(0) RULE(SINGLE) ENTRYMETHOD(LR) REMOVALMETHOD(LR)
/INTERCEPT=INCLUDE
/PRINT=PARAMETER SUMMARY LRT CPS STEP MFI.

Abbildung 1.8: Anfordern einer multinomialen Regression zwischen whot_skt und alter
(403.347 Fälle; Datensatz: SUFAKVS16XVSBB.SAV)
Die entsprechenden Ergebnisse sind in Abbildung 1.9 dargestellt.
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Abbildung 1.9: Ergebnisse einer multinomialen Regression
zwischen whot_skt und alter (403.347 Fälle; Datensatz: SUFAKVS16XVSBB.SAV;
Output auf Englisch)

Im Beispiel ergibt sich unter anderem ein sog. Nagelkerke-Bestimmtheitsmaß – d. h.
für ein Bestimmtheitsmaß, das an die Besonderheiten der multinomialen Regression
angepasst ist – in Höhe von 0,005; es liegt demnach nur ein schwacher Regressionszusammenhang zwischen „Wohnort nach Siedlungstyp“ und „Alter“ vor. Des Weiteren
zeigen sich in Abbildung 1.9 unter „Parameter Estimates“ die Parameterschätzungen
für die Konstante sowie für den Altersparameter, und zwar jeweils in der Differenzierung nach „Kreisfreie Großstädte“, „Städtische Kreise“ und „Ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen“; die Referenzregion ist „Dünn besiedelte ländliche Kreise“. Die regionenspezifischen Parameterwerte sind jeweils in Relation zu dieser Referenzregion
zu interpretieren.
Die interessantesten Parameter-Schätzergebnisse sind in der Spalte „Exp(B)“ enthalten. Für alle drei betrachteten Regionstypen ergibt sich im Beispiel für 𝑒 𝑏̂ ein Wert
kleiner 1. Dies bedeutet inhaltlich, dass sich in den drei betrachteten Regionen tendenziell (etwas) jüngere Menschen „tummeln“ als in der Referenzregion, und zwar in
absteigender Reihenfolge (in Bezug auf den „Altersgrad“ der jeweiligen Region) von
„Kreisfreie Großstädte“ (sozusagen der „jüngste“ Regionstyp) über „Städtische Kreise“
bis hin zu „Ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen“ (sozusagen der „zweitälteste“
Regionstyp nach der Referenzregion „Dünn besiedelte ländliche Kreise“).
Weitergehende Regressionsbetrachtungen in Bezug auf die Daten des Forschungsdatenzentrums der Rentenversicherung finden sich im Übrigen in dem korrespondierenden Vortrag von Frau Mika auf dieser Tagung.
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2

Clusteranalysen

Literaturhinweis: Faik, Jürgen: Statistik mit SPSS: Alles in einem
Band für Dummies, Wiley: Weinheim 2018, Kapitel 11.

2.1

Grundzüge

Die Clusteranalyse kann im vorliegenden Rahmen nur recht oberflächlich behandelt
werden. Grundsätzlich benötigen Sie für eine sinnvolle Clusteranalyse eine ausreichend große Stichprobe sowie standardisierte Merkmalsausprägungen, um diese Ausprägungen – wegen ihrer unterschiedlichen Variablendimensionen – miteinander vergleichen zu können.
Solcherart werden für die betrachteten Variablen Ähnlichkeiten bei den einzelnen Fällen ermittelt, und zwar auf Basis von Ähnlichkeitsmaßen (für metrisch skalierte und für
binäre Variablen) sowie auf der Grundlage von Cluster-Algorithmen.
Das nachfolgende Beispiel bezieht sich grundsätzlich auf Daten aus der Rentenbestandsstatistik 2017 (korrespondierender SUF namens SUFRTBN17XVSBB mit relevanten 200.192 Fällen) und dabei auf die Variablen rentenhoehe (= Rentenzahlbetrag,
über die Variable rtzb im Datensatz berechnet: rentenhoehe = rtzb) und alter (Alter des
Rentners: alter = 2017– gbjavs).
Grundsätzlich stehen Ihnen in SPSS drei Clusterverfahren zur Verfügung:
✓ die zweistufige Clusteranalyse, bei der die Clusterbildung im ersten Schritt vorläufig
und dann im zweiten Schritt endgültig erfolgt;
✓ die K-Mittelwerte-Clusteranalyse, bei der die Anzahl der zu bildenden Cluster (z. B.
nach theoretischen Überlegungen) im Vorhinein festgelegt wird;
✓ die hierarchische Clusteranalyse, bei der – zunächst ausgehend vom gesamten
Datensatz als ein einzelnes Cluster – durch Vergleiche einander ähnliche Gruppen
auf Basis von „Ähnlichkeits-Kriterien“ iterativ kreiert werden.
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2.2

Zweistufige Clusteranalyse

In SPSS rufen Sie die zweistufige Clusteranalyse über
REN|TWO-STEP-CLUSTERANALYSE

ANALYSIEREN|KLASSIFIZIE-

auf. In der sich dann öffnenden Dialogbox

TWO-STEP-

CLUSTERANALYSE wählen Sie die Variablen für Ihre Clusteranalyse aus (in unserem Bei-

spiel die beiden metrischen Größen des Rentenzahlbetrags und des Alters; siehe Abbildung 2.1).

Abbildung 2.1: Variablenauswahl bei der zweistufigen Clusteranalyse
(200.192 Fälle; Datensatz: SUFRTBN17XVSBB.SAV)
Wenn Sie darüber hinaus bei TWO-STEP-CLUSTERANALYSE: AUSGABE Häkchen bei PIVOTTABELLEN

und bei

DIAGRAMME UND TABELLEN IM MODELLVIEWER

CLUSTERZUGEHÖRIGKEIT ERSTELLEN

sowie bei

VARIABLE FÜR

setzen (siehe Abbildung 2.2), werden Ihre Cluster-

Ergebnisse in der SPSS-Ausgabe sowohl tabellarisch als auch grafisch veranschaulicht. Außerdem setzen Sie möglichst auch noch unter ARBEITSDATENDATEI ein Häkchen
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bei

VARIABLE FÜR CLUSTERZUGEHÖRIGKEIT ERSTELLEN.

Hierdurch fügt SPSS eine neue

Variable in Ihren Datensatz ein, die die Clusterzugehörigkeit eines jeden Falles angibt.

Abbildung 2.2: Output-Zusatzangaben bei der zweistufigen Clusteranalyse
(200.192 Fälle; Datensatz: SUFRTBN17XVSBB.SAV)
In SPSS-Syntax sieht das Ganze so aus:
TWOSTEP CLUSTER
/CONTINUOUS VARIABLES=rentenhoehe alter
/DISTANCE LIKELIHOOD
/NUMCLUSTERS AUTO 15 BIC
/HANDLENOISE 0
/MEMALLOCATE 64
/CRITERIA INITHRESHOLD(0) MXBRANCH(8) MXLEVEL(3)
/VIEWMODEL DISPLAY=YES
/PRINT IC COUNT SUMMARY
/SAVE VARIABLE=tsc_7943.
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Mittels der neuen Variable tsc_7943 (wobei Sie eine andere Indizierung als „7943“
bzw. eine andere Bezeichnung als „tsc_7943“ wählen dürfen) können Sie aus der Datendatei direkt ablesen, zu welchem der gebildeten Cluster ein bestimmter Fall jeweils
gehört.
Aus Abbildung 2.3 geht hervor, dass im Beispiel zum Schluss 11 Cluster gebildet worden sind. Im Beispiel ergibt die grafische Beurteilung ganz am Ende von Abbildung 2.3
zudem, dass die hier durchgeführte Clusterbildung von SPSS als „fair“, also als befriedigend eingestuft wird.

Auto-Clustering
Schwarz's
Bayesian CriteNumber of Clusters

rion (BIC)

BIC

Changea

Ratio of BIC

Ratio of Dis-

Changesb

tance Measuresc

1

277572,869

2

209262,256

-68310,613

1,000

1,287

3

156183,292

-53078,964

,777

1,604

4

123107,588

-33075,704

,484

1,775

5

104490,906

-18616,681

,273

1,342

6

90633,149

-13857,757

,203

1,169

7

78782,247

-11850,902

,173

1,415

8

70423,517

-8358,730

,122

1,180

9

63344,808

-7078,709

,104

1,238

10

57634,887

-5709,922

,084

1,033

11

52107,441

-5527,445

,081

1,736

12

48944,950

-3162,491

,046

1,075

13

46007,766

-2937,184

,043

1,005

14

43084,823

-2922,943

,043

1,068

15

40352,033

-2732,789

,040

1,371

a. The changes are from the previous number of clusters in the table.
b. The ratios of changes are relative to the change for the two cluster solution.
c. The ratios of distance measures are based on the current number of clusters against the previous number of clusters.
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Cluster Distribution
N
Cluster

% of Total

1

7163

3,6%

3,6%

2

19897

9,9%

9,9%

3

22642

11,3%

11,3%

4

24616

12,3%

12,3%

5

26528

13,3%

13,3%

6

20300

10,1%

10,1%

7

15937

8,0%

8,0%

8

16621

8,3%

8,3%

9

14998

7,5%

7,5%

10

21113

10,5%

10,5%

11

10377

5,2%

5,2%

200192

100,0%

100,0%

Combined
Total

% of Combined

200192
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100,0%

Abbildung 2.3: Output bei der zweistufigen Clusteranalyse
(200.192 Fälle; Datensatz: SUFRTBN17XVSBB.SAV; Output auf Englisch)

2.3

K-Mittelwerte-Clusteranalyse

Die K-Mittelwerte-Clusteranalyse wählen Sie im SPSS-Menü über
SIFIZIEREN|K-MEANS-CLUSTER

ANALYSIEREN|KLAS-

aus. In dem sich öffnenden Dialogfenster geben Sie an-

schließend wieder Ihre verwendeten Variablen ein. Außerdem müssen Sie bei der KMittelwerte-Clusteranalyse unter

ANZAHL DER CLUSTER

eine Zahl eingeben; ich habe

einfach mal, ohne allerdings größer darüber nachzudenken (was Sie indes bei einer
gehaltvollen Analyse unbedingt tun sollten!), die Zahl 5 eingesetzt (siehe Abbildung
2.4). Diese Vorgabe der Clusteranzahl ist ein Wesensmerkmal der K-Mittelwerte-Clusteranalyse. Wenn Sie bedenken, dass bei der zweistufigen Clusteranalyse in unserem
Beispiel ja am Ende 11 Cluster „herausgekommen“ sind, dürfte diese (gedankenlos)
gewählte Clusteranzahl möglicherweise zu gering sein.
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Abbildung 2.4: Variablenauswahl bei der K-Mittelwerte-Clusteranalyse
(200.192 Fälle; Datensatz: SUFRTBN17XVSBB.SAV)

Anschließend nehmen Sie noch ein paar Einstellungen unter

OPTIONEN|STATISTIK

vor,

indem Sie dort am besten einfach überall ein Häkchen setzen, wodurch Ihnen SPSS
ein paar zusätzliche statistische Kennziffern ausgibt (siehe hierzu Abbildung 2.5).
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Abbildung 2.5: Auswahl statistischer Kennziffern bei der K-Mittelwerte-Clusteranalyse
(200.192 Fälle; Datensatz: SUFRTBN17XVSBB.SAV)

Die SPSS-Syntax zu dem Vorstehenden lautet:
QUICK CLUSTER rentenhoehe alter
/MISSING=LISTWISE
/CRITERIA=CLUSTER(5) MXITER(10) CONVERGE(0)
/METHOD=KMEANS(NOUPDATE)
/PRINT INITIAL ANOVA CLUSTER DISTAN.

Für unser Beispiel erhalten Sie den in Abbildung 2.6 dargestellten SPSS-Output. Es
sind – wie erwähnt – fünf Cluster gebildet worden. Inhaltlich könnte man – zugegebenermaßen recht grob – z. B. das zweite Cluster als Personengruppe mit sehr niedrigen
Rentenzahlbeträgen in eher hohem Rentneralter und das erste Cluster als Personengruppe mit relativ hohen Rentenzahlbeträgen in eher mittlerem Rentneralter bezeichnen. Wie aus der letzten Angabe in Abbildung 2.6 („Number of Cases in each Cluster“)
ableitbar ist, umfasst das erste Cluster 19,2 Prozent, das zweite Cluster 23,0 Prozent,
das dritte Cluster 22,4 Prozent, das vierte Cluster 9,5 Prozent und das fünfte Cluster
26,0 Prozent der Gesamtfälle.
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Abbildung 2.6: SPSS-Output bei der K-Mittelwerte-Clusteranalyse
(200.192 Fälle; Datensatz: SUFRTBN17XVSBB.SAV; Output auf Englisch)

2.4

Hierarchische Clusteranalyse

Zur hierarchischen Clusteranalyse gelangen Sie in SPSS über
ZIEREN|HIERARCHISCHE CLUSTER

ANALYSIEREN|KLASSIFI-

(siehe Abbildung 2.7). Das vorstehende rentenhoehe-

alter-Beispiel wird für diese Art der Clusterbildung allein aus Illustrationsgründen nur
für 20 Fälle im verwendeten Datensatz SUFRTBN17XVSBB.SAV durchgeführt.
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Abbildung 2.7: Variablenauswahl bei der hierarchischen Clusteranalyse
(20 Fälle; Datensatz: SUFRTBN17XVSBB.SAV)
Um mit einem Dendrogramm den Prozess der Clusterbildung zu visualisieren, wählen
Sie darüber hinaus unter
DENDROGRAMM

HIERARCHISCHE CLUSTERANALYSE: DIAGRAMME

die Option

aus (siehe Abbildung 2.8).

Abbildung 2.8: Auswahl eines Dendrogramms bei der hierarchischen Clusteranalyse
(20 Fälle; Datensatz: SUFRTBN17XVSBB.SAV)
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Die SPSS-Syntaxform lautet an dieser Stelle:
CLUSTER rentenhoehe alter
/METHOD BAVERAGE
/MEASURE=SEUCLID
/PRINT SCHEDULE
/PLOT DENDROGRAM VICICLE.

Im vorliegenden kleinen Beispiel (für lediglich 20 Fälle aus der Rentenbestandsstatistik
des Jahres 2017) kann die Clusterbildung anhand des Dendrogramms in Abbildung
2.9 nachvollzogen werden.
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Abbildung 2.9: SPSS-Output der hierarchischen Clusteranalyse
(20 Fälle; Datensatz: SUFRTBN17XVSBB.SAV; Output auf Englisch)
34

Weitergehende Clusterbetrachtungen in Bezug auf die Daten des Forschungsdatenzentrums der Rentenversicherung finden sich im Übrigen in dem korrespondierenden
Vortrag von Frau Beitner auf dieser Tagung.
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3

Überlebensanalysen

Literaturhinweis: Faik, Jürgen: Statistik mit SPSS: Alles in einem
Band für Dummies, Wiley: Weinheim 2018, Kapitel 12.

3.1

Kaplan/Meier-Methode

Die Kaplan/Meier-Methode gehört zu den sog. (statistischen) Überlebensanalysen. Bei
ihr wird grundsätzlich – ohne irgendwelche Annahmen über die zeitliche Entwicklung
der zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsverteilung – eine Überlebensfunktion mit
einer Überlebens- und einer Hazardrate geschätzt. Anders formuliert: Es wird für eine
Untersuchungseinheit die Wahrscheinlichkeit geschätzt, dass ein bestimmtes Ereignis
innerhalb eines Zeitintervalls nicht eintritt.
In SPSS gelangen Sie zur Kaplan-Meier-Methode über
PLAN-MEIER.

ANALYSIEREN|ÜBERLEBEN|KA-

Das folgende Beispiel ist aus Illustrationsgründen auf 50 Fälle aus der

Reha-Verlaufsstatistik 2015 begrenzt (die im Datensatz SUFRSDLV15MCB_50.SAV
zusammengestellt sind): Geben Sie dabei in SPSS bei
einer Reha-Maßnahme), bei

STATUS

ZEIT

mcdams (für die Dauer

ergebnis(1) (für das Ergebnis einer Reha-Maß-

nahme in Bezug auf die Erstdiagnose; mit 0 = Zustand verschlechtert bzw. Zustand
gleich geblieben und 1 = Zustand verbessert; aus der Variablen mcdg1_erg gebildet,
wobei mcdg1_erg = 0 mit „keine Zustandsangabe“ aus dem Datensatz ausgeschlossen worden ist) und bei FAKTOR anschlussreha ein (unmittelbar aus mcahb gebildet mit
0 = keine Anschluss-Reha und 1 = Anschluss-Reha liegt vor; d. h.: es wird untersucht,
ob eine Anschluss-Rehabilitationsmaßnahme einen anderen Effekt zeitigt als eine
Reha-Leistung ohne Anschluss-Reha, und zwar in Bezug auf die Verbesserung des
Gesundheitszustands; siehe Abbildung 3.1). Aus Vereinfachungsgründen wird im Folgenden auf Episoden Bezug genommen.
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Abbildung 3.1: Allgemeiner Aufruf der Kaplan/Meier-Methode
(50 Fälle; Datensatz: SUFRSDLV15MCB_50.SAV)

Bei der Kaplan/Meier-Methode sollten Sie ergänzend noch unter

OPTIONEN

festlegen,

welcher SPSS-Output genau ausgegeben werden soll. Gemäß Abbildung 3.2 schlage
ich Ihnen Folgendes vor: tabellierte Überlebensangaben, das arithmetische Mittel und
den Median der Überlebenszeit sowie die Überlebensfunktion als Diagramm.

Abbildung 3.2: Spezifizierter Aufruf der Kaplan/Meier-Methode
(50 Fälle; Datensatz: SUFRSDLV15MCB_50.SAV)
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Die SPSS-Syntax für die vorgenannten Festlegungen ist diese hier:
KM mcdams BY anschlussreha
/STATUS=ergebnis(1)
/PRINT TABLE MEAN
/PLOT SURVIVAL.

In Abbildung 3.3 (im Übrigen aus Übersichtlichkeitsgründen ohne die Überlebenstabelle!) finden sich für das vorliegende Kaplan/Meier-Beispiel die SPSS-Berechnungsergebnisse. Anhand der Rubrik „Survival Function“ kann hierbei z. B. abgelesen werden, dass bei einer medizinischen Reha-Leistung mit einer Dauer von bis zu 20 Tagen
die kumulierte Überlebenswahrscheinlichkeit (bezogen auf die Variable ergebnis) für
die Personen mit Anschluss-Reha bei ca. 40 Prozent liegt, während sie bei einer Dauer
von ebenfalls bis zu 20 Tagen für die Personen ohne Anschluss-Reha ca. 70 Prozent
beträgt. Dies bedeutet hier, dass das – über ergebnis abgebildete – Ereignis einer
gesundheitlichen Zustandsverbesserung bei einer Reha-Dauer von bis zu 20 Tagen
bei ca. 40 Prozent der Personen mit Anschluss-Reha und bei ca. 70 Prozent der Personen ohne Anschluss-Reha (hier ebenfalls bei einer Reha-Dauer von bis zu 20 Tagen) wahrscheinlich nicht eintritt (zu dieser Interpretation siehe auch die allgemeine
Eingangsbemerkung zu Abschnitt 3.1).

Case Processing Summary
Censored
Anschlussreha

Total N

N of Events

N

Percent

,00

31

22

9

29,0%

1,00

19

17

2

10,5%

Overall

50

39

11

22,0%

38

Abbildung 3.3: SPSS-Ergebnisse einer Kaplan/Meier-Analyse
(50 Fälle; Datensatz: SUFRSDLV15MCB_50.SAV; Output auf Englisch)

Weitergehende Kaplan/Meier-Betrachtungen in Bezug auf die Daten des Forschungsdatenzentrums der Rentenversicherung finden sich im Übrigen in dem korrespondierenden Vortrag von Frau Flach auf dieser Tagung.
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3.2

Cox-Regression

Im Unterschied zur Kaplan/Meier-Methode bezieht sich die ebenfalls zu den Überlebensanalysen gehörige Cox-Regression auf mehrere unabhängige (x-)Variablen.
In SPSS kommen Sie – wie in Abbildung 3.4 beschrieben – zur Cox-Regression (bezogen auf unser kleines Beispiel mit mcdams als Zeit-Variable, ergebnis als StatusVariable sowie west und anschlussreha als Kovariaten) über

ANALYSIEREN|ÜBERLE-

BEN|COX-REGRESSION.

Abbildung 3.4: Allgemeiner Aufruf einer Cox-Regression
(50 Fälle; Datensatz: SUFRSDLV15MCB_50.SAV)

Für die Variablen west (über die Variable mcsv codiert als 0 = Bewilligung der RehaMaßnahme in den neuen Bundesländern und 1 = Bewilligung der Reha-Maßnahme im
früheren Bundesgebiet) und anschlussreha (d. h.: ohne (0) versus mit Anschluss-Reha
(1)) müssen Sie zusätzlich noch angeben, dass es sich um kategoriale Variablen handelt (bei diesen beiden Variablen ja jeweils mit den Ausprägungen, d. h. mit den Kategorien 0 und 1).
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Abbildung 3.5: Spezifizierter Aufruf einer Cox-Regression
(50 Fälle; Datensatz: SUFRSDLV15MCB_50.SAV)

Die zugehörige SPSS-Syntax sieht wie folgt aus:
COXREG mcdams
/STATUS=ergebnis(1)
/CONTRAST (anschlussreha)=Indicator
/CONTRAST (west)=Indicator
/METHOD=ENTER west anschlussreha
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) ITERATE(20).

In unserem Beispielsfall ergeben sich die in Abbildung 3.6 wiedergegebenen Ergebnisse. Für die Einflussgröße west findet sich am Ende von Abbildung 3.6 in der Rubrik
„Variables in the Equation“ der – (wegen 0,768 in der Spalte „Sig.“) allerdings nicht
signifikante – exponierte Parametereintrag 1,146 (genauer gesagt: in der Spalte
„Exp(B)“). Dieser letztgenannte Wert bedeutet hier, dass in Westdeutschland bewilligte
Reha-Maßnahmen eine um 14,6 Prozent höhere „Überlebens“-Wahrscheinlichkeit (in
dem Sinne, dass sich der Gesundheitsstatus in einer Reha – noch – nicht verbessert
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hat) hervorrufen als in Ostdeutschland bewilligte Reha-Maßnahmen. Zudem ergibt
sich für die Variable anschlussreha der (wegen „Sig.“ = 0,071 schwach signifikante)
Befund (in der Spalte „Exp(B)“), dass eine Anschluss-Reha mit einer um 45,9 Prozent
(= 100 Prozent – 54,1 Prozent) geringeren Überlebenswahrscheinlichkeit gegenüber
der Situation ohne Anschluss-Reha einhergeht (was angesichts der Überlebensfunktion aus Abbildung 3.3 auch zu erwarten war). Ob dies inhaltlich interessante bzw.
sinnvolle Befunde sind, überlasse ich an dieser Stelle Ihrem Urteil. Mir ging es in Kapitel 3 im Grunde genommen lediglich darum, Ihnen die Methodik von Überlebensanalysen ein bisschen näher zu bringen.
Der anschließende Vortrag von Frau Bestmann auf dieser Tagung geht hingegen deutlich elaborierter auf die Thematik der Cox-Regression ein.
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Abbildung 3.6: SPSS-Ergebnisse einer Cox-Regression
(50 Fälle; Datensatz: SUFRSDLV15MCB_50.SAV; Output auf Englisch)
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