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Einleitung

In dieser Lehrveranstaltung arbeiten wir mit weit verbreiteten Standard-Werkzeugen, ins-

besondere mit dem Statistikpaket R und dem Editor RStudio. Es ist aber auch möglich,

andere Werkzeuge zu nutzen, namentlich Stata sowie Adobe Ilustrator, Affinity Designer

oder Inkscape für die grafische Aufbereitung von Visualisierungen. Dieses Papier liefert

Informationen zum Bezug dieser Software sowie Links, die beim raschen Einstieg in die

Arbeit mit diesen Programmen helfen.

Statistiksoftware

R, RStudio wie auch Stata gibt es für Windows, Mac OS X und für Linux.

• R ist eine enorm mächtige und umfassende, quellenoffene und freie [Open Source]

Statistiksoftware, die gratis runtergeladen werden kann: https://www.r-project.

org

• Rstudio ist eine Benutzerberfläche für R, die das Arbeiten mit R wesentlich einfacher

macht. Für diese Lehrveranstaltung wird empfohlen, R über RStudio zu bedienen,

und zwar in der Open Source Version zur lokalen Installation. Diese gibt es hier:

https://www.rstudio.com/products/rstudio/#Desktop

• Stata ist ein relativ einfach zu bedienendes, aber sehr umfassendes Statistikpa-

ket. Stata ist eine kommerzielle Software, es muss also eine Lizenz gekauft wer-

den. Für Studierende gibt es aber sehr faire Angebote: Einfach eine Mail mit Kopie

der Legi an mailto:info@ritme.ch senden, anschliessend Stata von http://www.

scientific-solutions.ch/fr/product/stata/articles runterladen. Die Lizenz

kostet für Studierende ca. Fr. 45.– (Semesterlizenz) oder Fr. 198.– (zeitlich unbe-

schränkte Lizenz, Tarife ohne Gewähr).
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Texteditoren

Die Arbeit mit externen Editoren bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Erstens erlauben

diese die volle Kontrolle über den eigegebenen Text. Zeichenkodierungen lassen sich präzise

steuern, versteckte Zeichen, so wie sie ab und zu in Word vorkommen, gibt es nicht.

Zweitens ist der Funktionsumfang von externen Editoren sehr hoch. Sie haben umfassende

Such- und Findefunktionen, können Befehle und Kommentare farblich unterscheiden [code-

highlighting ] oder überprüfen automatisch die Klammersymmetrie [paranthesis balancing ].

Im Rahmen dieser Lehrveranstaltung kommen sie nicht zwingend zur Anwendung.

Sie finden hier aus Gründen der Vollständigkeit Erwähnung, denn sie können bei der

Vorbereitung von Datensätzen sowie bei der Erstellung von Skriptdateien sehr hilfreich

sein. Es gibt sehr viele Texteditoren, hier zwei weit verbreitete, die sicher gut funktionieren:

• Mac: BBEdit, in der Grundversion gratis zu beziehen bei http://www.barebones.

com/products/bbedit/

• Windows: Notepad++, gratis zu beziehen bei https://notepad-plus-plus.org

Grafiksoftware

Inkscape gibt es für Windows, Mac OS X und für Linux, Adobe Illustrator und Affinity

Designer laufen auf Windows und Mac OS X.

• Inkscape: https://inkscape.org/de/

• Adobe Illustrator (Achtung: Lizenz ist recht teuer; derzeit kostet ein AI-Abo knapp

Fr. 24.-/Mt.) Zu beziehen via Adobe: http://www.adobe.com/ch_de/products/

illustrator.html

• Affinity Designer, kostet knapp Fr 50.- und kann hier bezogen werden: https://

affinity.serif.com/en-gb/designer/

Wichtiger Hinweis für Mac-User: Inkscape benötigt X11/XQuartz, damit es rund läuft.

XQuartz gibt es unter: https://www.xquartz.org

Fürs Training

• Zeichnen mit Vektoren: http://www.designbreak.io, dort vor allem das Bézier-

Game spielen!

• Eine Umfassende Einführung in die Programmierung mit R unter Verwendung von

RStudio: Einführung in die Programmierung mit R, Andrew Ellis und Boris Mayer,

Universität Bern, 2019: https://bit.ly/2YEfyOB (pdf)

• Eine erste, kurze Einführung in Stata: https://timfrey.files.wordpress.com/

2008/09/statamanual.pdf

Alle Preisangaben ohne Gewähr.
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