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Daten erfassen und bearbeiten

GrafStat bietet insgesamt drei Möglichkeiten zur Erfassung der
Daten:
• Das Bildschirminterview
Das Bildschirminterview dient ausschließlich  der Datenerfassung.
Hier können nur neue Daten eingegeben, schon vorhandene Da-
ten allerdings nicht mehr weiter bearbeitet  werden. (s. dazu Listen-
eingabe)
• Die Listeneingabe
Die Listeneingabe erlaubt neben der Datenerfassung in Listen-
form auch die Ansicht und Korrektur schon erfasster Daten.

• Internet-Befragung
 Bei der Internet-Befragung wird die gesamte Datenerfassung beim
Ausfüllen der Fragebögen gleich von der antwortenden Person
übernommen. Außerdem können weltweit und jederzeit Daten
eingegeben werden. (s. Onlinebefragung)

Für welche Form der Datenerfassung Sie sich entscheiden, ist
mehr oder weniger eine Frage der persönlichen Vorlieben. Das
Bildschirminterview ist optisch ansprechender und ermöglicht eine
Eingabe  über die Maus oder über Tastatur.
Die Listeneingabe präsentiert die Informationen dafür in wesent-
lich kompakterer Form.

Das Bildschirminterview
Mit der Schaltfläche  rufen Sie diesen Programmteil
auf. Sie können diese Eingabemethode verwenden, wenn Sie die
Befragung direkt am Bildschirm durchführen wollen. Es spricht
aber nichts dagegen, auch die Daten von Fragebogenformularen
auf diesem Weg zu erfassen. Bei der Erfassung der Antworten
per Interview werden Sie Frage für Frage durch den Fragebogen
geführt. Die Antwortschaltfelder können mit der Maus oder mit
der Tastatur bedient werden.
Insbesondere Neulingen ist diese Form der Datenerfassung zu
empfehlen, weil die Daten schnell und nahezu fehlerfrei eingege-
ben werden.
Nachdem Sie einen Fragebogen vollständig erfasst haben, kön-
nen Sie die Antworten in diesem Eingabemodus nicht mehr kor-
rigieren. Nachträgliche Änderungen/ Korrekturen sind jedoch über

die tabellarische Eingabemaske möglich. (s.u.)

Beim Bildschirminterview arbeiten Sie mit zwei leicht unterschied-
lichen Fenstern.
Die Fenster unterscheiden sich hauptsächlich durch ihre
Bedienungsmöglichkeiten bzw. Funktionalität.

Das Startfenster ist nach dem Aufruf des Programmteils sicht-
bar. Es erscheint aber auch dann immer dann, wenn ein Fragebo-
gen fertig ausgefüllt oder die Eingabe abgebrochen wurde.
In diesem Bildschirmbereich erscheint der Anredetext, der für
diesen Fragebogen eingegeben wurde.

Das Antwortfenster ist immer dann sichtbar, wenn die einzelnen
Fragen durchgegangen werden, also während des eigentlichen
Interviews.

Das Antwortfenster: Anleitungen
Im Antwortfenster wird immer genau eine Frage abgebildet.

Antwort erfassen
klicken Sie mit der Maus auf die Schaltfläche der gewünschten
Antwort oder tippen Sie auf der Tastatur den Buchstaben/ die
Zahl ein

 eingeschaltet

 ausgeschaltet

Aus Versehen falsch eingegebene Antworten können Sie korri-
gieren, indem Sie einfach noch einmal auf die Schaltfläche klik-
ken bzw. den Wert per Tastatur eingeben, und die Schaltfläche
erscheint wieder in „ungedrücktem“ (unausgefülltem) Zustand.

Bei Einfachwahlen oder Skalen können Sie auch eine beliebige
andere Antwort-Schaltfläche betätigen. GrafStat sorgt in diesem
Fall dafür, dass immer nur eine Antwort ausgewählt ist.

Um zur nächste Frage zu gelangen, betätigen Sie die Schaltfläche
   oder drücken Sie die EINGABETASTE.

Die vorherige Frage erreichen Sie durch Betätigen der Schalt-

Hinweis:
Mindestens genauso wichtig sind
Überlegungen zur Arbeitserleichte-
rung. Hier hat sich die arbeitsteilige
Erfassung der Daten bewährt. Es
können viele Datensätze in relativ
geringer Zeit erfasst werden.

Tipp:
Die Nummernanzeige gibt Auskunft
über den aktuellen Datensatz. Beim
Interview ist das immer ein neuer
Fragebogen, der hinter dem letzten,
bereits erfassten Fragebogen
eingefügt wird. Die angezeigte Zahl
ist also um 1 größer als die Anzahl
der bereits erfassten Fragebögen.



Daten erfassen

         Seite 17

fläche  oder Drücken der Pfeiltaste NACHLINKS

Wenn Sie die Eingabe des Fragebogens abbrechen wollen, betä-
tigen Sie die -Schaltfläche.
Die eingegebenen Daten des aktuellen Fragebogens werden ge-
löscht, und Sie sehen wieder das Startfenster.

Wenn Sie die letzte Frage beantwortet haben, erscheint ein klei-
nes Fenster.

Sie können nun wählen, ob Sie die Daten des Fragebogens spei-
chern wollen oder nicht. Wenn Sie  anklicken, werden
die Daten gespeichert, und Sie gelangen zum nächsten Fragebo-
gen. Wählen Sie NEIN, werden alle eingegebenen Daten dieses
Fragebogens gelöscht!

Die Listeneingabe
Die Listeneingabe wählen Sie über  an. Sie dient zum
Erfassen, zur Kontrolle und zur Korrektur der Befragungsdaten.
Hier erfolgt die Dateneingabe über die tabellarische Darstellung
eines kompletten Fragebogens: in der rechten Spalte sind alle
Fragen aufgelistet, in der linken Spalte (gelb hinterlegt) geben
Sie die entsprechenden Antworten ein.

Daten erfassen
Die Daten werden in die Zellen der gelben Liste eingetragen.
Klicken Sie dazu einfach in das gewünschte gelbe Feld der Liste,
und die entsprechende Frage wird deutlich hervorgehoben. Gleich-
zeitig erscheint die Eingabemarke im gelben Eingabefeld
Tippen Sie nun die entsprechende Antwort ein:

• Großbuchstaben für Einfachwahl
• Kleinbuchstaben für Mehrfachwahl
• Zahlen für Skalen oder Maßzahlen

Die Art der einzugebenden Kürzel (z. B. ob Groß- oder Klein-
buchstaben) ist in dieser Eingabemaske - anders als im
Bilschirminterview - nicht erkennbar,  kann aber dem ausgedruck-
ten Fragebogen entnommen werden.

Zur nächsten Frage gelangen Sie mit der EINGABETASTE
[ENTER] oder der Pfeil-Taste NACH UNTEN

Daten speichern
Wenn die letzte Frage des Bogens erfasst ist, betätigen Sie ein-
fach noch einmal die EINGABETASTE [ENTER] oder die

-Schaltfläche und schon sichert GrafStat die Daten.

Datensatz hinzufügen
Um einen Datensatz hinzuzufügen, betätigen Sie die  -Schalt-
fläche [in der Navigationsleiste].
Das Programm springt dann ans Ende des Datensatzes, und ein
neuer Datensatz wird erzeugt. Geben Sie nun die Daten des Fra-
gebogens ein.
Sichern Sie anschließend den Datensatz mit  .

Datensatz anzeigen
Möchten Sie einen bestimmten Datensatz auswählen, z.B. um
diesen zu korrigieren, so bewegen Sie den Datensatzzeiger mit
den Navigationstasten zum gewünschten Datensatz.
Die Daten ändern können Sie, nachdem Sie den gewünschten
Datensatz (Fragebogen) zur Anzeige bringen, in das gelbe Ein-
gabefeld der gewünschten Frage klicken und die die Antwort ggf.
auch weitere Antworten ändern.

Tipp
Ist ein Fragebogen erst einmal
gesichert, kann er im Interview-
eingabemodus nicht mehr ver-
ändert werden. Dies ist dann nur
noch per „Daten erfassen“
(Listeneingabe) möglich.

Wichtig!
Solange die Nummernanzeige rot ist,
ist der Datensatz noch nicht
gesichert.
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Vergessen Sie nicht, abschließend die -Schaltfläche zu
betätigen.
Um einen Datensatz zu löschen, birngen Sie den gewünschten
Datensatz (Fragebogen) - wie oben beschrieben -  zur Anzeige
und betätigen dann in der Navigationsleiste die Löschen-Schalt-
fläche .

Daten erfassen und bearbeiten bei Internet-Umfragen
Bei der Internet-Befragung wird die gesamte Datenerfassung
gleich von der antwortenden Person übernommen, daher gibt es
innerhalb von GrafStat für diese Befragungsvariante keine spezi-
elle Datenerfassungsmethode. Die Daten werden direkt online im
Internet erhoben, auf einem Server gesammelt und gelagert.
Außerdem können weltweit und jederzeit Daten eingegeben wer-
den.

Das Eingabeformular wird über einen Browser (Netscape, Internet
Explorer, Opera, Star-Office, ...) aufgerufen. Dazu sind, wie schon
dargestellt, allerdings einige Vorarbeiten notwendig:

• einen Datensammelpunkt aussuchen
• die Befragung auf dem Datensammelpunkt anmelden
• den Datensammelpunkt im HTML-Formular eintragen
• das HTML-Formular erzeugen
• das HTML-Formular auf einem Internet-Server ablgegen

(z.B. auf der Homepage)
• die Adresse des Formulars bekannt machen

Hinweis:
Näheres zu Internet-Umfragen
finden Sie unter „Checkliste
Internetbefragung“.


