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Die im Mai 2016 gegründete Forschungsgruppe “Linguistische Statistik” der
Philologisch‐Kulturwissenschaftlichen Fakultät1 der Universität Wien organi-
sierte vom 10.-12. November 2016 einen Workshop zum Thema “Statistik in der
linguistischen Forschung / Statistics in linguistic research”. Die Forschungs-
gruppe versteht sich als eine offene Plattform für LinguistInnen an der Univer-
sität Wien mit einem Interesse an der Verwendung statistischer / quantitativer
Methoden. Das zentrale Anliegen ist es sowohl im Bereich der Forschung als
auch der Lehre die Anwendung statistischer Verfahren in der Linguistik zu
bündeln und zu fokussieren.

Die Auftaktveranstaltung erfolgte in Form eines dreitätigen Workshops unter
dem Titel “Statistik in der linguistischen Forschung” / “Statistics in linguistic
research”, welcher am Institut für Romanistik der Philologisch-Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät stattfand. Primäres Ziel war es dem Bedürfnis von PhD-
Studierenden und Post-Docs nach einer umfassenden Einführung in die quanti-
tative Linguistik entgegenzukommen. Gleichzeitig aber sollten auch die Studie-
renden die Möglichkeit erhalten ihre eigenen Arbeiten zu präsentieren und dort
insbesondere die Verwendung bzw. die Möglichkeiten und Probleme der Anwen-
dung von quantitativen Methoden kritisch zu reflektieren. Um ein adäquates
Forum zu schaffen wurden zu dem Workshop zwei namhafte Experten auf dem
Gebiet der quantitativen Linguistik eingeladen: Harald Baayen (Professor für
Quantitative Linguistik, Universität Tübingen) und Reinhard Köhler (Professor
für Computerlinguistik, Universität Trier).
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Der Workshop begann am 10.11.2016 mit einem Einführungsvortrag von
Reinhard Köhler zur quantitativen Linguistik, insbesondere zu ihrer theoreti-
schen Ausrichtung, methodischen Grundsätzen und zur Frage der Notwendig-
keit der Verwendung von quantitativen Methoden aus einer allgemein
wissenschaftstheoretischen Perspektive. Angesprochen wurde in diesem Zusam-
menhang auch die Fragestellung nach dem Stellenwert von induktiven und
deduktiven Methoden. Gefolgt war der Einführungsvortrag von der Präsentation
von 23 Postern der teilnehmenden PhD-Studierenden und Post-docs. Diese Post-
ersession bot Gelegenheit sich über das breite Spektrum von in Arbeit befindli-
chen linguistischen Projekten zu verschaffen, die in unterschiedlicher Weise
einen Querbezug zur Anwendung quantitativer Methoden aufweisen. Das Spek-
trum reichte hierbei von phonetischen/phonologischen Fragestellungen (Aus-
sprache-, Akzentnormen, Vokalquantitäten und Einflussfaktoren, experimentell-
phonetische Fragestellungen, Lautvariantenunterschiede zwischen L1 und L2
SprecherInnen, Intonationsunterschiede in Dialekten, Modellierung rhythmi-
scher Muster), morphologischen bzw. morphosyntaktischen Problemen (Varia-
tion und Wandel von Pluralformen, unterschiedliche Funktion von
Relativpronomen und deren Häufigkeit, der Grammatikalisierungsgrad von Kli-
tika, untersuchbar via Elizitations- und Akzeptabilitätstests, sprachliche Register
in Abhängigkeit der syntaktischen Variation), aber auch generell soziolinguisti-
sche Fragestellungen (Perzeptionsexperimente, Modellierung des Sprachverfalls
bzw. Sprachkompetenz unter Bedingungen des extremen Sprachkontakts, quan-
titative Auswertung von Daten zu historischen Formen der Mehrsprachigkeit),
kognitive Aspekte (quantifizierbare Modellierung der Übersetzungstätigkeit),
Sprachlernforschung (lexikalische Kompetenz im L2-Erwerb), das breite Spek-
trum der Varietäten- und Variations-Linguistik (Übernahme und Perzeption von
Varietäten des Deutschen in Österreich, syntaktische Variationen im Wieneri-
schen), Text- und Diskursanalyse (u.a. quantitative Diskursanalyse, Schnittstelle
zwischen Tempusformen und Diskursmustern), aber auch generell onomasiolo-
gische Fragestellungen, die sich aus vergleichender Perspektive quantitativ
untersuchen lassen. Kurz gesagt, eine heterogene Fülle und Breite von lingui-
stischen Problemen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit der Hilfe
von quantitativen Methoden untersuchen lassen. Die Postersession diente vor
allem einem ersten Austausch zwischen den TeilnehmerInnen und dem anwe-
senden Experten. Der anschließende Nachmittagsvortrag von Reinhard Köhler
war der – für jegliche Form von quantitativer Untersuchung zentrale Problema-
tik – Frage der Repräsentativität, der Balanciertheit und Homogenität des zu
untersuchenden Datenmaterials gewidmet. Darüber hinaus wurde explizit auf
die z. T. spezifische Ausprägung linguistischer Daten verwiesen, was wiederum
dazu führt, dass bekannte Methoden aus der Statistik (insbesondere aber
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Prüfverfahren) nicht ohne entsprechende Reflektion auf linguistische Fragestel-
lungen übertragen werden dürfen.

Der zweite Workshop-Tag (11.11.2016) begann mit einem Vorlesungsblock
von Harald Baayen. Zuerst ging es um grundlegende statistische Verfahren
(insbesondere nichtparametrische Methoden) in der empirisch-induktiv orien-
tierten Sprachwissenschaft, während im weiteren Verlauf vor allem das (Open
Access verfügbar) Softwarepaket R im Mittelpunkt des Interesses stand. Den
Teilnehmern wurde insbesondere die Bandbreite des möglichen Einsatzes dieser
Software anhand von ausgewählten linguistischen Fallbeispielen vor Augen
geführt. Der Nachtmittagsblock wurde sodann in getrennten Gruppen durch-
geführt, um den TeilnehmerInnen genügend Zeit für eine ausführliche Diskus-
sion der einzelnen Projekte mit den Experten zu geben.

Der dritte Tag (12.11.2016) wurde im ersten Teil wiederum von Harald
Baayen gestaltet, der vorhandene statistische Pakete in R vorstellte, dabei aber
bereits statistische Analysen auf der Basis von Daten der TeilnehmerInnen
durchführte; u.a. wurden hier Korrespondenzanalysen, Clusterverfahren, aber
auch multivariate Verfahren im Detail präsentiert. Ein weiterer Block war der
Frage der Visualisierung von linguistischen Daten gewidmet, insbesondere auch
den Möglichkeiten welche in R zur Verfügung stehen. Abgerundet wurde der
dritte und letzte Tag des Workshops durch einen runden Tisch, der als Forum für
ein abschließendes Resümee genützt wurde. Die eingeladenen Experten, die
innerhalb der quantitativen Linguistik jeweils unterschiedliche Pole (induktiv
vs. deduktiv, datenbetont vs. hypothesenbetont) vertreten, waren beide ob des
ungemein hohen Interesses an statistischen Methoden in der Linguistik seitens
der Wiener TeilnehmerInnen der Meinung, dass der Workshop tatsächlich als
ein Start- und Ausgangspunkt zu betrachten ist, der nicht nur ausbaufähig ist,
sondern auch einer Nachbearbeitung in naher Zukunft harrt. Seitens der For-
schungsgruppe “Linguistische Statistik” der Philologisch‐Kulturwissenschaftli-
chen Fakultät der Universität Wien sind weitere Veranstaltungen geplant.
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