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Das zu besprechende Buch versteht sich als eine Einführung in die statisti-
sche Analyse von linguistischen Daten. Besonders fokussiert wird dabei die
Verwendung der Open-Source Software R, die hier als adäquates Hilfsmittel
für statistische Analysen gilt. Neben allgemeinen methodologischen Aspek-
ten stehen die linguistischen Probleme, die in dem zu besprechenden Werk
mit Hilfe von statistischen Methoden bearbeitet werden, im Mittelpunkt
des Interesses. Im Anschluss daran ist die Einführung in den Kontext ande-
rer, fast zeitgleich erschienener Einführungen in die statistische Analyse für
Linguisten zu stellen.

Das erste Kapitel „An introduction to R“ beschäftigt sich ausschließlich
mit technischen Bedienungsanleitungen für das Software-Paket R. Dieses ist
konzipiert als Open-Source-Software und findet in letzter Zeit nicht nur in
genuin technischen Bereichen, sondern auch in der Linguistik immer mehr
Verbreitung. Die angesprochene Software ist durchaus in der Lage, kosten-
pflichtige kommerzielle Angebote (etwa von SPSS, SAS u. a.) zu ersetzen.
Voraussetzung ist allerdings, dass der Benutzer bereit ist, eine eigene Pro-
grammiersprache zu erlernen und statistische Auswertungen und Analysen
ohne eine entsprechende Oberfläche durchzuführen. Es wird zunächst eine
einfache und verständliche Einführung in die Datenaufbereitung und die
Syntax der Bedienersprache geboten. Abgeschlossen wird das erste Kapitel –
wie im Übrigen auch alle weiteren – durch kurze Übungsbeispiele, die es
dem Leser ermöglichen, das Vorgestellte zu vertiefen und zu wiederholen.
Im zweiten Kapitel „Graphical data exploration“ werden die unterschied-
lichen Arten und Möglichkeiten der graphischen Darstellung von statisti-
schen Daten (Balken-, Linien-, Streudiagramme usw.) diskutiert. Zusam-
mengefasst bieten die beiden einleitenden Kapitel hauptsächlich eine
allgemeine Einführung in R und eine Vorstellung der durchaus zahlreichen
graphischen Darstellungsmöglichkeiten dieses Programms.

Im dritten Kapitel „Probability Distributions“ werden – für den statisti-
schen Anfänger sicherlich etwas überraschend, aber methodologisch durchaus
gerechtfertigt – bereits die wichtigsten statistischen theoretischen Verteilun-
gen vorgestellt (Normalverteilung, Chi-Quadrat-Verteilung, t-Verteilung
u. v. m.). Die Gültigkeit dieser Verteilungen für linguistische Daten ist eine
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Grundvoraussetzung dafür, ob und wenn ja, welche statistischen Tests durch-
geführt werden können. Im Detail werden auch – auf der Basis von Häufig-
keiten ausgewählter Lexeme/Wortformen aus dem Englischen – diskrete
Verteilungen wie die Binomial- und Poissonverteilung bzw. wichtige stetige
Wahrscheinlichkeitsfunktionen (insbesondere die Normalverteilung) näher
besprochen und die entsprechenden Berechnungsschritte und -prozeduren in
R vorgestellt.

Das vierte Kapitel mit dem Titel „Basic statistical methods“ beinhaltet
unterschiedliche statistische Testverfahren, die Auskunft darüber geben, in-
wiefern die zur Verfügung stehenden Daten (Häufigkeiten, Längen usw.)
einer bestimmten Verteilungsform folgen bzw. ob zwischen zwei oder meh-
reren Datensätzen signifikante Unterschiede festzustellen sind. Bei Ersterem
geht es vor allem um den Shapiro-Wilk- und den Kolmogorov-Smirnov-
Test, beides Testverfahren, die es ermöglichen, Daten auf ihre Normalver-
teilung hin zu überprüfen, was wiederum Voraussetzung ist für die An-
wendbarkeit von unterschiedlichen Signifikanztests, wie dem t-Test, den der
Verfasser ebenfalls vorstellt. Durchaus erfrischend – und dies bezeugt die
gute Kenntnis der Anwendung statistischer Verfahren in der linguistischen
Praxis – ist die kritische Diskussion um eine notwendige vorsichtige Inter-
pretation von Signifikanzniveaus bei statistischen Testverfahren. Es gilt zu
bedenken, dass große Stichprobenumfänge das Ergebnis eines statistischen
Tests verzerren können und in solchen Fällen sehr schnell signifikante Un-
terschiede festgestellt werden können. Darüber hinaus werden in diesem
Kapitel auch statistische Verfahren vorgestellt, die in der Lage sind Wech-
selbeziehungen zwischen zwei Variablen näher zu beschreiben (lineare Re-
gression, unterschiedliche Korrelationsverfahren und unterschiedliche
ANOVA (Analysen der Varianz)).

Ausgewählte Methoden der so genannten Clusteranalyse und statisti-
sche Klassifikationsprozeduren werden im fünften Kapitel behandelt. Auf
der Basis von morphologischen Daten (Häufigkeit von Affixen in unter-
schiedlichen Wortformen aus unterschiedlichen Textsorten/bei unterschied-
lichen Autoren) werden die Hauptkomponentenanalyse (engl. principal
component analysis), die Faktorenanalyse (factor analysis), die so genannte
multidimensionale Skalierung u. a. m. behandelt. Es handelt sich hierbei um
Verfahren der multivariaten Statistik, welche es möglich machen, aus einer
Vielzahl von Variablen gleichsam die relevanten und aussagekräftigen zu se-
lektieren. An dieser Stelle werden also Methoden vorgestellt, die in der Lin-
guistik bislang wenig bekannt und nur in geringem Umfang angewandt
worden sind. Dies gilt auch für weitere behandelte Klassifikationsverfahren
wie die Methode der Klassifikations-Bäume bzw. das Verfahren der multi-
variaten Diskriminanzanalyse.

Das sechste Kapitel ist ausschließlich Methoden der Regressions-Model-
lierung gewidmet. Vorgestellt werden die multiple lineare Regression, gene-
ralisierte lineare Modelle und auch die innerhalb der Statistik erst seit kur-
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zem diskutierten Regressionsmodelle „with breakpoints“. Das sind Verfah-
ren, mit deren Hilfe man die Beziehungen zwischen einer abhängigen Va-
riable und einer oder mehreren unabhängigen Variablen in Form einer Re-
gressionskurve beschreiben kann. Der Verfasser illustriert dies u. a. anhand
von psycholinguistischen Daten, die einen Zusammenhang zwischen der
Frequenz von Wortformen, der Wortlänge und der „words reaction time“
beschreiben. Der lexikalische Reichtum von Texten wird in diesem Zusam-
menhang besonders ausführlich dargelegt, was auf das Spezialgebiet des Ver-
fassers hinweist (Baayen 2001).

Das siebte und letzte Kapitel „Mixed Models“ behandelt Verfahren, die
es erlauben, Daten mit so genannten festen bzw. Zufallseffekten näher zu
untersuchen. Damit betritt der Verfasser für die Linguistik methodologi-
sches Neuland. Statistisch gesehen handelt es sich hier um komplexe, weil
vielschichtige Regressionsverfahren. Als linguistische Bereiche, in denen die-
se Verfahren eingesetzt werden können, werden vom Verfasser psycholin-
guistische Daten („visual lexical decision latencies“) genannt, bei denen u. a.
der Grad der Beeinflussung von Versuchspersonen durch mehrere Variablen
(Anzahl von Versuchen, Abstraktheitsgrad, Länge, Frequenz) untersucht
werden kann.

Die Einführung wird durch zwei übersichtliche Appendices (Lösungen
zu den in jedem Kapitel zu findenden Übungsaufgaben und eine Übersicht
über die Befehle in R), das Literaturverzeichnis und einen Index (unterglie-
dert in untersuchte Datensätze, R-Funktionen, Sach- und Autorenindex)
abgerundet.

Nach dem bisher Gesagten ist schon hinlänglich klar: Dieses Buch ist
keine Einführung im klassischen Sinne (und dies nicht nur deshalb, weil es
fast ohne Formeln auskommt), sondern es ist für den fortgeschrittenen
Kenner statistischer Methoden gedacht, der hier Möglichkeiten findet, sich
selbstständig in eine neue Software einzuarbeiten. Linguistische Aspekte
und die Spezifik der Anwendung statistischer Methoden in der Sprachwis-
senschaft werden dabei zwar nicht verdrängt, aber in vielen Fällen doch auf
ein Minimum reduziert. Alle diskutierten Fallbeispiele sind der publizierten
linguistischen Fachliteratur entnommen, entstammen aber zum größten
Teil dem engen Bereich von Worthäufigkeitsanalysen bzw. psycholinguisti-
schen Experimenten, also Arbeitsfeldern, auf denen der Verfasser selbst in-
tensiv tätig ist. Dem Leser werden dabei dennoch die wichtigsten und zum
Teil sehr komplexen statistischen Methodenapparate schrittweise vor Augen
geführt. Freilich ist das Buch (insbesondere in den Kapiteln 5, 6 und 7) nur
für Linguisten geeignet, die bereits über ein Basiswissen über statistische
Methoden und über praktische Erfahrungen mit statistischen Verfahren ver-
fügen. Das Verstehen dieser Kapitel setzt bereits voraus, dass die Berech-
nung von Mittelwerten und Standardabweichungen keine Probleme mehr
bereitet, ganz zu schweigen von der ordentlichen Darstellung von Prozent-
sätzen, relativen und absoluten Häufigkeiten usw.
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Des weiteren ist anzumerken, dass die Einführung insgesamt stark auf
die analytische Statistik und hier insbesondere auf Aspekte der mathemati-
schen Modellierung, d. h. auf die Beschreibung von statistischen Methoden
mit Hilfe von stetigen/diskreten Verteilungsmodellen und von unterschied-
lichen Regressionsmodellen fokussiert ist. Der linguistische Aspekt bzw. die
linguistische Bedeutung einer derartigen Modellbildung geht dabei doch et-
was verloren: Was ist in der Linguistik eine abhängige Variable? Was ist
eine unabhängige Variable? Welche linguistische Hypothese wird eigentlich
verfolgt? Wie übersetzte ich die linguistische Hypothese in die Sprache der
Statistik? Welche Methoden darf ich verwenden? Wie interpretiere ich die
Ergebnisse (vgl. dazu insbesondere Altmann 1973, Köhler 2005)? Besonders
auffällig wird diese zum Teil fehlende linguistische Einbettung im Zusam-
menhang der Diskussion nichtlinearer Regressionsmodelle. Der Verfasser
schlägt hier vor (S. 174), bei der Modellierung (es geht um Zusammenhänge
zwischen der Worthäufigkeit, der Wortlänge und den Reaktionszeiten von
Versuchspersonen) dem Regressionsmodell einen Quadratausdruck hin-
zuzufügen, um eine entsprechend gute statistische Übereinstimmung zwi-
schen empirischen und theoretisch berechneten Werten zu erreichen. Ma-
thematisch können bei einiger Routine in der Tat durch die Hinzufügung
von weiteren Parametern schnell „gute“ statistische Ergebnisse erzielt wer-
den. Problematisch, wenn nicht sogar unmöglich, bleibt dann aber eine lin-
guistische Interpretation der Ergebnisse. Diese sollte aber das Hauptziel ei-
ner statistischen Analyse von linguistischen Daten bleiben.

Als durchaus bedenklich ist aus linguistischer Sicht auch eine weitere
vom Verfasser vorgeschlagene Vorgehensweise zu bezeichnen. Im Zuge der
Diskussion von Problemen der linearen Regression wird das Problem der so
genannten Ausreißer („outliers“) angesprochen. Das sind üblicherweise Da-
tenpunkte, die einem beobachtbaren generellen Trend widersprechen. Baay-
en schlägt in diesem Fall vor (S. 97), die Ausreißer durch Transformationen
(in der Regel werden Logarithmisierungen durchgeführt) zu „glätten“ bzw.
Ausreißer, die sich aufgrund von experimentellen Schwachstellen ergeben,
doch gleich von der Untersuchung auszuschließen. Diese Anweisung ist mit
einer unzulässigen Verfahrensweise vergleichbar im Laufe einer statistischen
Untersuchung aufgrund von negativen Resultaten die Richtung der Null-
hypothese zu ändern. Es stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre,
sich zuerst mit den einzelnen Datenpunkten zu beschäftigten und zu prü-
fen, inwiefern möglicherweise Probleme mit der Operationalisierung der zu
quantifizierenden Einheiten vorliegen und ob eine auftretende Heterogeni-
tät nicht bereits durch die Art der Datenaufnahme bzw. das Unter-
suchungsdesign bedingt ist.

Trotz der angesprochenen, insgesamt eher marginalen Kritikpunkte fällt
das abschließende Resümee positiv aus. Das besprochene Buch gibt ohne
Zweifel einen ausführlichen Über- und Einblick in die statistische Analyse
von linguistischen Daten mit Hilfe des Software-Pakets R. Es kann durch-
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aus nicht nur dem statistisch versierten Linguisten, sondern auch Anfängern
empfohlen werden, wobei Letztere jedoch auf weitere statistische Einfüh-
rungen wie etwa Altmann & Altmann (2008), Altmann u. a. (2002), John-
son (2008), Tuldava (1995) und Tuldava (1998) zurückgreifen müssten.
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Wolfgang Boettchers „Grammatik verstehen“ behandelt in drei Bänden die
grammatischen Eigenheiten der deutschen Standardsprache in Bezug auf die
Ebenen Wort, einfacher Satz und komplexer Satz. Es ist als Studienbuch
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