springer.com
Sarantis Tachtsoglou, Johannes König

Statistik für
Erziehungswissenschaftlerinnen
und
Erziehungswissenschaftler
Konzepte, Beispiele und Anwendungen in SPSS und R
Bildungsstatistiken leichter lesen und verstehen
Grundlagen der Statistik für alle pädagogischen Fachbereiche
Anleitung zum selbstständigen Umgang mit Daten und Auswertungen
1. Aufl. 2017, VII, 413 S. 158 Abb., 13
Abb. in Farbe.

Printed book
Softcover
[1]

39,99 € (D) | 41,11 € (A) | CHF
44,50

eBook
[2]

29,99 € (D) | 29,99 € (A) | CHF
35,50

Das Lehrbuch bietet eine umfassende Einführung in quantitative Forschungsmethoden, die sich
an den Interessen und Ausbildungsinhalten von Studierenden der erziehungs- und
bildungswissenschaftlichen Fächer sowie von Lehramtsstudierenden orientiert. In elf Kapiteln
werden zentrale Konzepte der Statistik abgedeckt und anhand von Beispielen aus der
Bildungsforschung konkretisiert. Die praktische Anwendung erfolgt über speziell aufbereitete
PISA-Daten (online kostenlos verfügbar) und wird für die weit verbreitete Software SPSS sowie
die kostenlos erhältliche Software R Schritt für Schritt erklärt. Der Theorie-Praxis-Transfer wird
konsequent vorgeführt, wodurch der Zugang zum oft als schwierig empfundenen Thema
deutlich vereinfacht wird. Das Lehrbuch eignet sich als begleitende Lektüre für
Einführungsvorlesungen, für die Vertiefung zentraler Konzepte und ihre praktische Anwendung
in Methoden-Seminaren, für das Selbststudium und als Nachschlagewerk.
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