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Das zu besprechende Werk versteht sich als eine Einführung in die Statistik für Linguisten 

und ist, wie der Verfasser einleitend anführt „[…] speziell für (werdende) Linguisten 

geschrieben“ (S. 9). Als Besonderheit dieses Buches ist hervorzuheben, dass – auch wenn es 

im Titel nicht gesondert genannt wird – nicht nur die „händische“ Berechung von statistischen 

Methoden vorgesehen ist, sondern auch computergestützte Verfahren präsentiert werden, die 

hauptsächlich auf der Verwendung einer sogenannten open source software (R) basieren. 

 Folgt man den Ausführungen des Verfassers, ist die Veröffentlichung der Einführung 

vor allem durch ein stetig wachsendes Interesse an statistischen Methoden in der 

Sprachwissenschaft gekennzeichnet (S. 10). Darüber hinaus erlebe die Sprachwissenschaft 

einen Wandel in Richtung zu „[…] rigoroseren empirischen Methoden […]. Sofern man die 

Vielzahl von weiteren, in letzter Zeit erschienenen und ähnlich motivierten Einführungen in 

die Statistik für linguistische Fragestellungen heranzieht (vgl. u.a. Baayen (2008), Johnson 

(2009), Gries (2009)), so scheint sich offenbar ein erhöhter Bedarf bzw. ein erhöhtes Angebot 

nach derartiger Literatur zu manifestieren. Im Folgenden wird die genannte Monographie 

kapitelweise besprochen, um so dann im Schlussteil sowohl auf die Stärken als auch die 

Schwächen eingehen zu können. 

 Das erste Kapitel „Grundlagen empirischer Forschung“ umfasst eine methodologische 

und epistemologische Einordnung statistischer bzw. quantitativer Verfahren in der 

Sprachwissenschaft. Die Bedeutung statistischer Methoden sieht der Verfasser vor allem im 

Beschreiben von Daten eines linguistischen Untersuchungsgegenstandes und – gleichsam in 

einer heuristischen Hilfsfunktion – in der adäquaten Aufbereitung von Daten mit der Hilfe der 

deskriptiven Statistik. Als weiteres Ziel wird das Erklären von linguistischen Daten aufgrund 

von Hypothesen über Zusammenhänge im Sinne einer Ursache-Wirkung-Beziehung gesehen. 

Auch wird erwähnt – und damit steht der Verfasser im Widerspruch zu der zuvor von ihm 

erwähnten Notwendigkeit einer adäquaten Hypothesenbildung vor Beginn einer 

linguistischen Datenanalyse –, dass die statistische Analyse insgesamt eine Möglichkeit 

darstelle, um induktiv allgemeine Regularitäten feststellen zu können (S. 15). Demnach wäre 

also die Sprachwissenschaft eine induktiv-empirische Wissenschaft, die eben in besonderen 

Fällen auf statistische Methoden zurückgreifen könne. Neben dieser epistemologischen 

Verankerung geht Verfasser im ersten Kapitel insbesondere auf die Art der 

Hypothesenbildung in empirischen Wissenschaften ein und widmet sich der Frage der 
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Operationalisierung von linguistischen Begriffen. Diesem entscheidenden Schritt einer 

linguistisch-statistischen Analyse wird die notwendige Aufmerksamkeit gewidmet. Darüber 

hinaus wird das Problem der Überführung von linguistischen Hypothesen in eine 

mathematische Hypothese besprochen, die eine weitere Voraussetzung einer statistischen 

Analyse darstellt. In diesem Zusammenhang wird auch auf das – vor allem bei der 

Anwendung inferenzstatistischer Verfahren bestehende – statistische und linguistische 

Problem von Grundgesamtheit und Stichprobe eingegangen, wobei der Verfasser (S. 30) den 

Vorschlag unterbreitet, eine Stichprobe zu wählen die „[…] repräsentativ und balanciert […] 

sein soll. Zur Problematik von Grundgesamtheit und Stichprobe wird im Schlussteil dieser 

Rezension nochmals ausführlich Stellung genommen. Abgeschlossen wird das erste Kapitel 

durch eine ausführliche Diskussion des Unterschiedes von Null- und Alternativhypothese und 

des Begriffs der Irrtumswahrscheinlichkeit, der allerdings – und damit wird bereits ein 

statistisch durchaus komplexer Sachverhalt angesprochen – gemeinsam mit der 

Dichtefunktion der Standardnormalverteilung behandelt wird. 

 Im zweiten Kapitel „Grundlagen von R“ werden ausschließlich bedienungstechnische 

Details des Umgangs mit einer bestimmten statistischen Software, (R) dargelegt. Diese 

Details reichen von der Installation dieses Programms bis hin zum technischen Umgang mit 

den zu verwendenden Daten. Da hierbei weder statistische noch linguistische Sachverhalte 

berührt werden, muss dieser praktische Teil nicht weiter kommentiert werden. Auffällig ist, 

dass von nun an in den einzelnen Kapiteln erklärte statistische Methoden fast ausschließlich 

auf die Verwendung des genannten Programms rekurrieren. 

 Das dritte Kapitel, der eigentliche Beginn der statistischen Einführung, beginnt, wie es 

auch in vielen anderen Lehrbüchern üblich ist, mit Grundlagen der deskriptiven Statistik. Viel 

Aufmerksamkeit wird auf die graphische Darstellung von Rohdaten gelegt und die üblichen 

Maße der zentralen Tendenz (Modalwert, Median, unterschiedliche Mittelwerte bis hin zu 

Streuungs- und Dispersionsmaße) und die Probleme von Konfidenzintervallen u.ä. werden 

näher vorgestellt. Interessanterweise werden bereits in diesem dritten Kapitel zur deskriptiven 

Statistik auch bereits Probleme der bivariaten Statistik (statistische Wechselbeziehungen 

zwischen zwei Variablen) besprochen. Damit beinhaltet dieses dritte Kapitel die zentralen 

deskriptiven Methoden der mathematischen Statistik. 

 Fragen der sogenannten analytischen Statistik werden im vierten Kapitel behandelt, 

worunter der Autor vor allem Verfahren versteht, die es ermöglichen bei vergleichenden 

Untersuchungen potentiell auftretende Unterschiede hinsichtlich der Maße der zentralen 

Tendenz und von Streuungsmaßen auf statistisch signifikante Unterschiede zu testen. 
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Beginnend mit der Vorstellung von Chi-Quadrat-Tests, dessen Art, Bedeutung und Probleme 

der linguistischen Anwendung allerdings von der technischen Beschreibung der verwendeten 

statistischen Software (R) „überlagert“ (S. 159-163) wird, werden vom Verfasser u.a. 

unterschiedliche sogenannte „Unterschiedstests“ (S. 163) vorgestellt. Es handelt sich dabei 

um bekannte Verfahren, wie den Kolmogorov-Smirnov-Test, unterschiedliche Subarten von 

auf der Chi-Quadrat Verteilung basierende Testverfahren, Shapiro-Wilk-Test, F-Test usw., 

d.h. der übliche Methodenapparat der analytischen Statistik wird vorgestellt. Abgeschlossen 

wird dieses Kapitel durch eine neuerliche Diskussion von unterschiedlichen 

Korrelationskoeffizienten und es wird die lineare Regression angesprochen. Auf die 

Bedeutung dieses Verfahrens für die linguistische Modellbildung wird nicht näher 

eingegangen. 

 Das fünfte, vorletzte Kapitel ist ausgewählten mehrfaktoriellen Verfahren gewidmet, 

wie der in der Linguistik wenig angewandten und bekannten Konfigurationsfrequenzanalyse 

und der multiplen Regressionsanalyse. Abschließend werden noch kurz unterschiedliche 

ANOVA-Verfahren (analysis of variance) und „[…] hierarchische agglomerative 

Clusteranalysen […]“ (S. 294) beschrieben. 

 Im letzen Kapitel, dem Epilog, werden in Zukunft noch näher zu behandelnde 

statistische Methoden angeführt und auf weiterführende Literatur zur Anwendung statistischer 

Methoden in der Linguistik (u.a. Baayen 2008, Johnson 2008) verwiesen. Abgerundet wird 

das Buch durch eine zweieinhalbseitige Bibliographie und durch ein Sachregister. Es sei noch 

darauf hingewiesen, dass verstreut über die einzelnen Kapitel jeweils sogenannte Denkpausen 

– gleichsam zur Auflockerung und Reflektion – eingeflochten sind und im Internet jeweils die 

Daten für Übungsbeispiele zu finden sind.  

 Nachdem nun die Einführung in ihren Grundzügen besprochen worden ist, kann und 

sollte sich der Leser fragen, ob der Titel „Statistik für Sprachwissenschaftler“ gerechtfertigt 

ist. Oder in anderen Worten – was ist das spezifisch Linguistische an dieser Einführung? 

Diese Einführung ist für Sprachwissenschaftler vermutlich nur von sehr geringem Nutzen. 

Diese Einschätzung lässt sich durch eine Vielzahl von Argumenten begründen. 

 In der Einführung werden die vereinzelten statistischen Methoden in vielen Fällen 

nicht anhand von „realen“ linguistischen Fallbeispielen demonstriert; in vielen Fällen greift 

der Autor lieber auf fiktive Beispiele bzw. fiktive Datensätze (S. 11f., 23, S. 105f usw.) oder 

aber auch nichtlinguistische Beispiele, wie beispielsweise die Durchschnittstemperatur in 

zwei Städten (S. 117f), zurück. Darin ist jedoch noch nicht das Hauptproblem dieser 

Einführung zu sehen. Vielmehr versäumt der Autor bereits im Vorfeld, die Anwendungsbreite 
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statistischer Methoden in der Sprachwissenschaft auf einem bestimmten Bereich der 

Sprachwissenschaft einzugrenzen. Bekanntlich können statistische Methoden in der 

Sprachwissenschaft in sehr vielen unterschiedlichen Feldern eingesetzt werden: Angefangen 

von sozio- bzw. psycholinguistischen Untersuchung mit Befragungen von Versuchspersonen, 

in experimentell-phonetischen Studien, bei der Auswertung von Häufigkeiten von Phonemen, 

Silben, Morphemen usw., bei stilistischen Untersuchungen bis hin zu elaborierten 

computerlinguistischen Studien; für jeden Teilbereich können sicherlich typische statistische 

Fallbeispiele und deren notwendige spezifische Lösung gefunden werden (so in etwa bei 

Johnson 2008).  

 Auch ist dem Verfasser offensichtlich das gesamte Gebiet der sich in den letzten 

Jahren vor allem in Deutschland etablierten „Quantitativen Linguistik“ (vgl. dazu u.a. das 

Handbuch Köhler/Altmann/Piotrowski (2005)) nicht bekannt, welches nicht nur einen reichen 

Fundus an konkreten linguistischen Fallbeispielen liefern würde, sondern vor allem einen 

reichen Erfahrungsschatz an in der Vergangenheit aufgetretenen Problemen und Lösungen 

der Anwendung von statistischen Methoden zu bieten hat. Eine blinde Übertragung von 

statistischen Standardverfahren in die Sprachwissenschaft – und dies ist sicherlich eines der 

zentralsten methodologischen Erkenntnisse der „Quantitativen Linguistik“ – führt die 

Sprachwissenschaft/Linguistik geradewegs in eine epistemologische und methodologische 

Sackgasse. Zentrales Problem ist nämlich eine sehr häufig beobachtbare fehlende 

Normalverteilung linguistischer Daten, die aber eine zentrale Voraussetzung weiterer 

statistischer Test- und Prüfverfahren ist. Genau diese auf der Normalverteilung basierende 

Verfahren stellt aber der Verfasser vor, zieht daraus aber nicht die notwendige Konsequenz, 

die darin besteht, dass ein Großteil von statistischen Verfahren (Korrelationsanalysen, 

Mittelwertevergleiche u.v.m.) für linguistische Fragestellungen nicht uneingeschränkt 

einsetzbar sind. Ein derartig zentrales Problem müsste ausführlich in einer Einführung in die 

Statistik für Sprachwissenschaftler behandelt werden. Auch müsste auf weitere zentrale 

methodologische Probleme der statistischen Sprach-, Korpus- und Textanalyse verwiesen 

werden (vgl. dazu Köhler (2005: 10ff): Es sind dies (1) allgemeine Inferenzprobleme, 

worunter die Repräsentativität und Homogenität der Daten, die Normalverteiltheit der 

Zufallsvariablen, die Homöoskedastizität und die Gültigkeitsbedingungen für 

Gesetzmäßigkeiten zu verstehen sind und (2) allgemeine Verteilungsprobleme (vor allem die 

extreme Schiefe der Häufigkeitsverteilungen) linguistischer Daten. Keines dieser Probleme 

wird in der Einführung angesprochen. Dies schmälert den Wert der Einführung beträchtlich. 
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 Ein weiteres Manko besteht darin, dass die Nutzbarkeit bzw. Adäquatheit des vom 

Verfasser im ersten Kapitel angesprochenen Wechselverhältnisses von linguistischer 

Grundgesamtheit und Stichprobe zu wenig (kritisch) reflektiert wird. Es ist bereits seit den 

70er Jahren des vorangehenden Jahrhunderts bekannt, dass in der Linguistik, abgesehen 

vielleicht von sozio- und psycholinguistischen Studien, kaum von operational abgrenzbaren 

Grundgesamtheiten und Stichproben gesprochen werden kann. Die Alternative besteht in der 

Analyse von individuellen Texten, die – so zumindest die theoretische Vorstellung – dem 

Prinzip der Homogenität der daraus gewonnenen statistischen Daten entsprechen sollte. Wie 

mit diesem Problem die „[…] modernere quantitative Korpuslinguistik […]“ (S. 13) 

umzugehen hat, bleibt aber, zumindest in dieser Einführung, weitgehend unklar.  

 Um damit zu einem Schluss zu gelangen: Die „Statistik für Sprachwissenschaft“ ist 

über weite Teile ein Standard-Einführungsbuch zur Statistik, deren Hilfestellung für 

spezifisch linguistische Anwendungen – insbesondere für den „werdenden Linguisten“, der 

das eigentliche Zielpublikum darstellt (S. 8), – im Grunde genommen relativ gering bleibt. 

Dem an der quantitativen Linguistik interessierten Leser sei daher vielmehr Baayen (2008) 

empfohlen. Hier wird ebenfalls das Programm R als geeignetes statistisches Programm für 

linguistische Fragestellungen behandelt. Ferner lesenswert sind die deutschsprachigen 

Einführungen in die Probleme der quantitativen Linguistik in Altmann/Altmann (2008), 

Altmann et al. (2002) und die etwas älteren, aber immer noch brauchbaren Einführungen in 

Grotjahn (1979), Altmann (1980/1995) bzw. Tuldava (1995) und Tuldava (1998). Vor allem 

die letzteren Arbeiten führen dem interessierten Linguisten die ganze Bandbreite von 

Einsatzmöglichkeiten von statistischen Methoden in der Sprachwissenschaft/Linguistik vor 

Augen, ohne dabei auf deren methodologische Spezifität und linguistische Probleme zu 

vergessen. Sobald entsprechende linguistische Hypothesen gebildet sind, wird die 

Anwendung von statistischen Methoden mit Hilfe spezifischer Software, wie R, dem 

einigermaßen technisch versierten Linguisten auch keine weiteren Probleme mehr bereiten, 

zumal es ausführliche Einführungen dazu im Internet (insbesondere http://www.r-project.org/)  

gibt. 
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