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1.1 Ziel 
Hier erhalten Sie eine kurze Einführung in die wichtigsten Funktionen von RStudio, einer grafischen 

Benutzeroberfläche (GUI) für die Programmiersprache R. Unser Ziel ist es, Ihnen mithilfe von RStudio 

den Einstieg in R und den damit verbundenem Umgang mit Daten zu erleichtern. Wir richten uns 

damit an R-Einsteiger, die mit RStudio eine Umgebung nutzen können, um die Programmiersprache R 

zu erlernen. In diesem Kapitel gehen wir auf den Umgang mit RStudio ein. Dazu nutzen wir auch 

Beispiele, die Sie in Gänze erst durch die Bearbeitung weiterer Kapitel verstehen werden. Lassen Sie 

sich aber davon nicht entmutigen. Sie werden ziemlich schnell Erfolgserlebnisse haben! Unsere 

Einführung ist kurz und knapp gehalten, da es eine ganze Reihe ausführlicher Darstellung und 

Informationen zu R gibt (beispielsweise in  Verzani (2002)1 oder in vielen Tutorials im Internet).  

 

                                                            
1 http://cran.r-project.org/doc/contrib/Verzani-SimpleR.pdf 

mailto:markus.burkhardt@psychologie.tu-chemnitz.de
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1.2 Installation 
Sie können R und RStudio kostenfrei herunterladen und anschließend installieren. Installieren Sie 

zunächst R und anschließend RStudio. 

R http://cran.r-mirror.de/    

RStudio http://www.rstudio.com/ide/download/   

Datensätze http://www.tu-
chemnitz.de/hsw/psychologie/professuren/method/homepages/mb/markus2.html 

 

1.3 Nutzung von RStudio 
Nach dem ersten Start von RStudio, sehen Sie ein Programmfenster mit drei Teilbereichen (Abb 1.): 

- Console (Befehls und Ausgabe Einheit) 

- Workspace Browser (Übersicht über den temporären Arbeitsspeicher in R) 

- Ordner mit Zielverzeichnis  

Workspace Browser und Zielverzeichnis enthalten mehrere Registerkarten mit verschiedenen 

Funktionen. Die Wichtigsten erläutern wir später.  

 

 

Abbildung 1. RStudio nach dem ersten Start.  
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1.4 Ein neues Projekt 
Sie können ein Neues R-Projekt unter: File → new Project Erstellen. Beim erstellen eines Projekts wird 

ein separater Workspace (eine Art Arbeitsspeicher) erstellt. Außerdem werden projektbezogene 

Dateien in das entsprechende Zielverzeichnis gespeichert. Der Vorteil bei der Arbeit mit Projekten 

besteht darin, dass sie ihre Arbeit mit R besser strukturieren (allerdings werden sie das erst merken 

wenn sie schon ein bisschen mit R gearbeitet haben. Wir erstellen hier ein Projekt namens EDA 

(explorative Datenanalyse). Wenn Sie später ihre eigenen Daten analysieren, sollten sie dafür ein  

neues Projekt erstellen. Erstellen Sie über File → new Project einen neuen Ordner für ein leeres 

Projekt und geben Sie den Namen des Projekts, sowie dessen Zielverzeichnis ein (Abb. 2).   

  

Abbildung 2. Erstellen eines neuen Projekts.  

 

 

1.5 Einlesen von Daten 
Um Daten mir R zu analysieren, müssen wir diese zunächst in unseren Workspace laden. Hierfür gibt 

es mehrere Möglichkeiten. Wir können jeden einzelnen Datenpunkt von Hand eingeben oder wir 

importieren bereits bestehende Datensätze. An dieser Stelle wollen wir mit einem bestehenden 

Datensatz arbeiten. Dieser Datensatz enthält fiktive Daten von 100 Personen und Informationen über 

ihren IQ, Körpergröße und Geschlecht. Nutzen Sie für das Einlesen des Datensatzes die Schaltfläche 

Import Dataset im Workspace Browser und laden sie den Datensatz von: 

http://www.tu-chemnitz.de/hsw/psychologie/professuren/method/homepages/mb/bsp01.txt 

in den Workspace. Konfigurieren Sie beim Einlesen die entsprechende Eigenschaften der 

Ausgangsdatei (z.B. Kopfzeile, Dezimalzeichen usw.). In der Console wird der Code für den 

Datenimport angegeben. Im Workspace des Projekts EDA befinden sich nun die Daten aus der Datei 

bsp01.txt. Beachten Sie, dass wir den Inhalt der bsp01.txt in den Workspace importiert haben und 

nicht die Datei selbst. Das Objekt bsp01 im Workspace ist ein data.frame, ein spezielles R-Objekt. Um 

es außerhalb von R zu nutzen, muss es exportiert werden (siehe Export von Daten Seite 10). 
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1.6  Einlesen von .txt Dokumenten 
Oft haben Sie Daten in anderen Dateiformaten vorliegen. Sie können diese mit Hilfe geeigneter 

Packages teilweise direkt in den R Workspace importieren. Wir empfehlen Ihnen zu Beginn, die 

entsprechenden Datensätze in das .txt Format zu bringen und anschließend zu importieren. So gut 

wie alle Tabellenverarbeitungsprogramme bieten die Möglichkeit, die Dateien als txt zu speichern. 

Zur Übung können Sie die Datei holmes.rtf öffnen: 

http://www.tu-chemnitz.de/hsw/psychologie/professuren/method/homepages/mb/markus2.html 

Sie sehen, dass diese Datei Zahlenreihen enthält. Um die Datei zu speichern nutzen Sie den Befehl 

Speichern unter… und wählen sie als Format für die Speicherung .txt aus. Anschließend können Sie in 

RStudio über die Schaltflächen Import Dataset  → From Text File… die Datei öffnen und in Ihren 

Workspace einlesen. In unserem Beispiel ist der Separator das Komma und das Dezimalzeichen ein 

Punkt. 

 

1.7 Nutzung von Scripts.  
Wir haben nun einen Datensatz eingelesen. Jetzt wollen wir natürlich auch mit dem Datensatz 

arbeiten. Dazu können wir bestimmte Befehle ausführen lassen. Entweder wir schreiben diese 

Befehle direkt  in die Console oder wir schreiben sie in ein Script. Ein Script ist dabei nichts anderes 

als eine Textdokument in dem nacheinander Befehle aufgeschrieben werden. Die Nutzung eines 

Scripts macht die Arbeit an einem Datensatz bzw. an einer Programmierung einfacher und 

übersichtlicher. Öffnen Sie ein neues Script über File → new file -> new R Script (Abb. 3). Im 

Folgenden werden wir in diesem Script arbeiten.  

 

Abbildung 3. Ein neues Script in RStudio. 

Wir können nun Befehle oder Aufgaben in das R-Script (z.B. einfache Rechenaufgaben 4+5) 

schreiben. Sie sehen, dass nach der Eingabe zunächst einmal gar nichts passiert. Falls Sie auf die Idee 

gekommen sind Enter zu drücken, merken Sie, dass Sie lediglich einen Zeilenumbruch eingefügt 

haben. Wir können die Aufgabe mit der Schaltfläche Run oder mit der Tastenkombination Strg + 

Enter ausführen lassen. Das Ergebnis wird in der Console angezeigt. 

 

Neues (leeres) Script 
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1.8 Funktionen Teil 1 (Verwendung) 
Funktionen sind dadurch charakterisiert, dass sie eine Reihe von Basis Befehlen durchführen. Optisch 

ist eine Funktion an den Klammern „()“ erkennbar. Die Funktion für den Mittelwert, mean(), 

berechnet beispielsweise zunächst die Summe einer Variable2 und teilt diese dann durch die Anzahl 

der Elemente der Variable. Wir könnten diese beiden Schritte auch separat durchführen, allerdings 

wäre das aufwändiger. Die Variable wird innerhalb der Klammer spezifiziert z.B. mean(x), wenn wir 

den Mittelwert der Variable „x“ angeben wollen. In Tabelle 1 sehen sie einige Funktionen zur 

statistischen Berechnungen und zum Umgang mit Daten. Im Kapitel 3 gehen wir ausführlicher auf 

statistische Funktionen ein.  

Tabelle 1 . Beispiele: Funktionen 

Statistische Funktion Bedeutung 

mean()  Mittelwert einer Variable 
sum()  Summe eine Variable 
length() Anzahl der Elemente einer Variabel 
min() Kleinster Wert einer Variable 
max() Größter Wert einer Variable 
 
Funktionen zum Umgang mit Daten  

 

rm() Löschen eines Objekts 
write.table() Export von Daten 
c() Erstellen einer Variable  
attach() Auswahl eines data.frame 
detach() Rücksetzen des ausgewählten data.frame 
library() Laden eines Package 
subset() Auswahl bestimmter Teilstichproben 
 

Wenden wir die Funktion mean() auf unser Objekt bsp01 im Workspace an. Das Öffnen von bsp01 

(durch anklicken)  führt zu einem neuen Fenster (neben Ihrem Script) mit den entsprechenden 

Datenpunkten. Sie sehen in der bsp01 unter anderem eine Spalte mit der Überschrift IQ. Diese soll 

der IQ der Personen, unseres fiktiven Beispiels sein. Wir möchten als erstes den Mittelwert dieser 

Variable berechnen. Dazu müssen wir nichts weiter tun, als den Befehl mean() auf die Variable IQ des 

Objekts bsp01 anzuwenden. Dieser Befehl sieht so aus: 

mean(bsp01$IQ)     

Im ersten Teil der Formel spezifizieren wir den data.frame (unser als R-Objekt gespeicherter 

Datensatz) mit dem „$“ spezifizieren wir die Variable des ausgewählten data.frame. Wenn Sie 

hauptsächlich in einem Datensatz arbeiten, können Sie mit der Funktion attach() auch das Objekt 

bsp01 dauerhaft (bis Sie ihre Sitzung schließen) anwählen. Mit dem Befehl detach() lassen Sie das 

entsprechende Objekt wieder los. Wir werden Quellcodebeispiele im Folgenden in einem separaten 

Fenster kenntlich machen(Abb.4). Sie können den Code in Ihr Script übertragen. Mit der Raute (#) 

werden Kommentare im Quellcode kenntlich gemacht.  

                                                            
2 Variablen entsprechen in R Vektoren. In technischen Zusammenhängen wird häufiger von Vektoren 

gesprochen. Wir werden hier vorrangig von Variablen sprechen.)   
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# mit der Raute (#), signalisieren sie R, dass es sich bei der  
# folgenden Zeichen um Kommentare und nicht um ausführbaren  
# Quellcode handelt. 
# __________________ 
 
# Aufgabe: Berechnung des Mittelwertes der Variabel IQ des data.frame 
# Objekt: bsp01 
mean(bsp01$IQ) 
 
# oder unter Verwendung von attach() 
attach(bsp01) 
mean(IQ) 
# zurücksetzten des Suchpfades 
detach(bsp01) 
# ohne Spezifizierung von bsp01 kann der IQ nicht berechnet werden 
mean(IQ) 
# da das Objekt IQ ist nicht im Workspace vorhanden ist 
#_____________________ 
# Beispiel Berechnung der Summe, des Minimums und Maximums 
attach(bsp01) 
sum(IQ) 
min(IQ) 
max(IQ) 
Abbildung 4. Quellcode für  

Die R-Konsole zeigt die entsprechenden Ergebnisse an. 

 

1.9 Eigene R-Objekte erzeugen 
Sie können natürlich auch eigene R-Objekte im Workspace erzeugen. Angenommen wir wollen den 

Mittelwert des IQs als R-Objekt speichern. Dazu können wir mit den Zeichen <- oder = einen  Namen 

zuweisen (Abb. 5). Die Ausgabe des Befehls mean(bsp01_txt$IQ) lautet 99.02. Durch den Pfeil weisen 

wir diesem Wert den Namen Mittelwert_IQ zu. Sie sehen nach der Ausführung auch ein neues R 

Objekt im Workspace. Es heißt Mittelwert_IQ und enthält den Wert 99.02. Den Objektnamen können 

Sie beliebig wählen. Wir empfehlen Ihnen aber aussagekräftige und nicht anderweitig benutzte 

Namen zu verwenden. Das Erzeugen eigener Objekte (unter anderem als Zwischenspeicherung) 

nimmt einen großen Stellenwert in der Programmierung mir R ein. Sie können natürlich auch aus den 

eigenen Objekten wiederum neue Objekte erzeugen.  

# Eigene R-Objekte erzeugen  
# z.B. ein Objekt, welches den Mittelwert der Variable IQ enthält 
attach(bsp01) 
mittelwert_IQ <- mean(IQ) 
 
# schlechte Namen 
mean <- mean(IQ) #mean ist bereits die Bezeichnung einer Funktion 
varianz_IQ <- mean(IQ) # irritierender Name 
 
# Stichprobenumfang N der Werte der Variable IQ 
stichprobenumfang_IQ <- length(IQ) 
 
# ein neues Objekt aus anderen Objekten  
# z.B.unkorrigierte Stichproben Varianz 
varianz_IQ <- sum((IQ - mittelwert_IQ)^2)/stichprobenumfang_IQ 
 
# um den Inhalt des Objekts varianz_IQ anzuzeigen, rufen wir ihn ab 
varianz_IQ 
 

Abbildung 5. Quellcodebeispiele zur Erstellung neuer R-Objekte.  

Damit kennen Sie bereits die grundlegende Funktionsweise von R. Wenn Sie R regelmäßig nutzen, 

werden Sie im Laufe der Zeit die wichtigsten Befehle aneignen. Gerade am Anfang kann es Ihnen so 

vorkommen, als gäbe es viel zu viele Funktionen und Sie können sich diese unmöglich alle merken. 
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Die gute Nachricht ist – Sie müssen sich diese Funktionen auch nicht alle merken. Wenn Sie eine 

statistische Kennziffer berechnen wollen, aber den Befehl nicht kennen – hilft Ihnen in den 

allermeisten Fällen die Suche im Internet mit den entsprechenden Schlagworten, z.B. „correlation in 

R“, wenn Sie einen Korrelationskoeffizienten berechnen wollen. Es gibt viele Webseiten und 

Tutorials, die Ihnen die Grundlegenden statistischen Befehle zeigen. Auch die Hilfefunktion in R ist 

sehr nützlich. Oft finden Sie Beispiele in Form von Quellcode. Scheuen Sie sich nicht, Quellcode 

einfach in ein Script zu kopieren und ausführen zu lassen. Sie können dabei nichts „kaputt“ machen. 

Im schlimmsten Fall erhalten Sie eine Fehlermeldung.  

 

1.10 Nutzen der Hilfe Funktion 
Angenommen wir wollen den Interquartilsabstand der Variable height für die Gruppe der Männer 

berechnen. Zunächst müssen wir dazu alle Werte der Männer aus dem Datensatz bsp01 

herausfiltern. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten in R. Eine besteht darin die Funktion subset() zu 

verwenden. Jetzt wissen wir allerdings noch nicht welche Argumente (das sind die Werte die in die 

Klammer geschrieben werden müssen) diese Funktion braucht. Hierbei hilft uns die help() Funktion. 

Entweder wir geben den Begriff subset in die Suchleiste der Hilfe Funktion ein (Abb. 6), oder wir 

verwenden die Funktion help(subset).  

 

Abbildung 6. Verwendung der Hilfe Funktion. 

Sie öffnen mit diesem Befehl ein Dokument welches unter anderem eine Beschreibung der Funktion, 

ihre Argumente und Beispielanwendungen enthält.  Dem Hilfe-Dokument können wir entnehmen, 

dass die Funktion subset() bestimmte Daten eines R-Objekts (in diesem Falle Vektoren, Matrizen oder 

data.frames) auswählt, die eine bestimmte Bedingung (die wir definieren) enthalten. Wenn Sie eine 

Funktion gefunden haben, die Ihnen in ihrer Funktionsweise, Anwendung o. ä. noch nicht 
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verständlich erscheint, können Sie einfach das Beispiel am Ende der Hilfe in ein Script kopieren und 

ausführen lassen.  

 

1.11 Funktionen Teil 2 (Argumente einsetzen) 
In der Liste der Argumente (der Hilfedatei) sehen wir mehrere Begriffe (x, subset, select, drop) mit 

einer entsprechenden Beschreibung. Wir müssen eigentlich nichts weiter tun, als diese Argumente 

mit Leben füllen. Für x ist das R-Objekt anzugeben, welches auf Basis bestimmter Bedingungen 

ausgewählt werden soll. Zur Erinnerung: wir wollen den Interquartilsabstand des IQs der Männer 

berechnen. Unser Zielobjekt ist also der IQ mit der Bedingung, dass es sich bei dem entsprechenden 

Wert, um den Wert eines Mannes handelt. Für das Argument subset brauchen wir einen logischen 

Ausdruck (das steht in der Beschreibung) also einen Ausdruck, der einen Wahrheitswert  -TRUE oder 

FALSE ausgibt. Logische Ausdrücke werden durch die Verwendung eines Operators (z.B. == ; < ; >) 

erzeugt. Probieren Sie einfach aus, was passiert, wenn Sie den Befehl -  bsp01$sex==“male“ in Ihrem 

Script ausführen lassen.  Wir gehen im nächsten Kapitel (R - die Basics) unter 2.1 auf Operatoren in R 

ein. An dieser Stelle wollen wir die subset() Funktion nutzen, weswegen wir kurz vorgreifen (Abb. 7). 

Abbildung 7. Quellcodebeispiele zur Verwendung der subset() Funktion.  

 

1.12 Installation von Packages  
Wenn Sie eine etwas ausgefallenere Funktion durchführen wollen, finden Sie wahrscheinlich den 

Befehle nicht in der vorliegenden Basisversion von R (bzw. RStudio). Spezifische Funktionen werden 

in „Erweiterungen“ angeboten, die sich Packages nennen. Sie können ein Packet mithilfe von RStudio 

sehr leicht installieren. Wir demonstrieren das kurz an einem Beispiel. Stellen wir uns vor, Sie wollen 

ein zweiseitige Stamm-Blatt-Diagramm erstellen, um den IQ zwischen Männern und Frauen grafisch 

darzustellen. (Im Kapitel 3 werden wir genauer auf Stamm-Blatt-Diagramme eingehen). Sie suchen im 

Internet das Problem (z.B. „back to back stem leaf in R“) und finden heraus, dass es ein Packet 

namens aplpack gibt3, in dem die Funktion stem.leaf() existiert. Dieser Befehl erzeugt ein zweiseitiges 

Stamm-Blatt-Diagramm. Um diesen Befehl ausführen zu können, müssen wir aber zunächst das 

Packet aplpack über Packages  → Install Packages → name_des_Packet_eingeben – installieren (in 

Abb. 8 rot). Nun finden sie das Packet in der Packetliste (in Abb. 8 grün) und können es mit einem 

Klick auf die Checkbox oder dem Befehl library() starten. Nun können wir auch das Stamm-Blatt-

Diagramm zeichnen (Abb. 9). 

                                                            
3 http://phoenix.wiwi.uni-bielefeld.de/lehrbereiche/statoekoinf/comet/wolf/wolf_aplpack 

IQR(subset(bsp01$IQ, bsp01$sex=="male")) 
## oder auch 
IQ_maenner <- subset(bsp01$IQ, bsp01$sex=="male") 
IQR(IQ_maenner) 
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Abbildung 8. Installation von Packages. 

 

 
library(aplpack) 
# Erstellung des IQ in jeweiliger Gruppen mit subset() 
IQ_maenner <- subset(bsp01$IQ, bsp01$sex=="male") 
IQ_frauen <- subset(bsp01$IQ, bsp01$sex=="female") 
# Erstellung des zweisetigen Stamm-Blatt-Diagramms 
stem.leaf.backback(x=IQ_maenner, y=IQ_frauen) 
Abbildung 9. Wahl des Package aplpack und Ausführung einer Funktion. 
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1.13 Export von Daten 
Wenn wir Daten außerhalb von R benutzten wollen (z.B. um einen Datensatz anderen Personen zur 

Verfügung zu stellen), dann müssen wir die gewünschten R-Objekte exportieren. Hierfür gibt es keine 

Schaltfläche sondern die Funktion write.table(). Die Hilfe zeigt Ihnen, dass write.table() eine ganze 

Reihe an Argumenten besitzt. Wir wollen hier nur die Argumente x und file erläutern. Sie möchten 

den data.frame bsp01 unter dem Namen Export01 als Textdokument (Export01.txt) speichern. Damit 

ist bsp01 unser Objekt x und der Speicherpfad (inklusive dem neuen Namen) wird unter file 

spezifiziert und mit "" gekennzeichnet. Außerdem separieren sie den jeweiligen Ordner mit einem 

"/"4 (Abb. 10).  

# 
write.table(bsp01, "C:/Export01.txt") 
# mit Ornderstruktur 
# Beachte Sie dabei, dass die Ordner bereits existieren. 
write.table(bsp01, "C:/Ordner1/Ordner2/Export01.txt") 
 

Abbildung 10. Export von Daten 

Sie können natürlich auch in andere Dateiformate exportieren. Beispielsweise exportiert die Funktion 

in write.csv() ihr R-Objekt in ein Tabellenblatt.  Für besondere Formate wie beispielsweise Excel- oder 

SPSS-Dokumente existieren Funktionen in entsprechenden Packages. Auf den ersten Blick erscheint 

diese Art des Datenexports (mit einem Kommando anstelle einer Schaltfläche) umständlich. Aber je 

länger Sie mit R arbeiten, umso deutlicher werden Sie die Vorteile solcher Befehle sehen.  

                                                            
4 Unter Windows werden Verzeichnisse mit dem Backslash „\“ getrennt. 


