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Andy Field, Professor für Kinderpsychopathologie an der University of Sussex in Groß-

britannien, hat ein seitenstarkes, sehr unterhaltsames und didaktisch hervorragend ge-

lungenes Statistikbuch herausgegeben, welches aus der Masse der Fachbücher hervor-

sticht und von der Adressatengruppe polarisierend aufgenommen wird. Auch wenn die 

Bezeichnung „unterhaltsam“ auf den ersten Blick bei diesem Themenbereich seltsam 

erscheinen mag, ist es hier aber durchaus so gemeint. 

In insgesamt 19 Kapiteln führt Field zunächst die für Forschungsmethoden relevanten 

statistischen Grundbegriffe ein, bevor er sich dann deskriptiv- sowie inferenzstatisti-

schen Methoden zuwendet. Hierbei beschränken sich seine Ausführungen nicht nur auf 

die Darstellung reiner Statistik, sondern die statistischen Tests werden vor dem Hinter-

grund des Datenauswertungsprogramms IBM SPSS Statistics erläutert, sprich für jede 

vorgestellte Analysemethode werden die notwendigen Berechnungswege samt notwen-

digen Voraussetzungsprüfungen in SPSS umfassend beschrieben und graphisch angelei-

tet. Somit vereint das Lehrbuch die Vermittlung statistischer Inhalte und ihrer prakti-

schen Anwendung inklusiver aller notwendigen Schritte in einem der in der Wissen-

schaft führenden Auswertungsprogramme.  

Jedes Kapitel beginnt mit der Frage „What will this chapter tell me?“ und endet mit einer 

Zusammenfassung der zu vermittelnden Lernziele. Darüber hinaus werden die neu be-

sprochenen Schlüsselbegriffe resümierend aufgelistet, Lernzielkontrollfragen aufge-

führt, die wie auch die Textpassagen selbst mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden 

versehen sind, und Literaturempfehlungen für weiterführende Statistikartikel sowie für 

aufgrund ihrer Forschungsfrage originellen Fachaufsätze gegeben. Mithilfe diverser Co-

mic-Figuren wie Jane Superbrain oder Smart Alex, die jeweils eine für den Leser geson-

derte Funktion erfüllen, lockert Field den umfangreichen Fließtext auf und liefert für 

Interessierte auch weiterführende Hintergrundinformationen. Ebenso empfiehlt der 

Autor den Besuch der Companion Website2, wo nicht nur die Datensätze zugehörig zu 

dem im Buch aufgeführten Beispielen zum eigenständigen Nachrechnen zu finden sind, 

sondern auch unter anderem zusätzliches Lernmaterial in Form von Videotutorials, Po-

dcasts, Multiple-Choice Tests zur Überprüfung der Lerninhalte und weiteres Zusatzma-

terial angeboten wird. Seine eigene Website www.statisticshell.com ist ebenfalls ein Be-

such wert, nicht nur wegen dargebotenen fachlichen Inhalte. 

Geeignet ist dieses Buch für Personen, die es nicht scheuen, sich mit englischsprachiger 

Literatur zu beschäftigen und einen profunden, umfassenden Einblick in grundlegende, 
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statistische Analysemethoden und deren konkrete Auswertungsmöglichkeiten in SPSS 

gewinnen möchten. Hierbei möchte Field nicht nur lediglich die Fähigkeit vermitteln, 

sich durch SPSS „durchklicken“ zu können, sondern auch ein Verständnis dafür schaffen, 

wo die Möglichkeiten und Grenzen des Programms liegen. Wer intellektuell tiefer in die 

Materie von statistischen Gleichungen und mathematischen Herleitungen einsteigen 

möchte, die statistischen Tests zugrunde liegen, sollte lieber auf eines der gängigen 

Fachbücher wie beispielsweise Bortz (2005)3 oder Tabachnik & Fidell (2013)4 zurück-

greifen, wobei Field diesem Anspruch in seinem Buch auch gar nicht gerecht werden 

möchte, die ein oder anderen tiefergehenden Informationen aber zudem selbst an ent-

sprechenden Stellen liefert und auf die relevanten Fachartikel zur weiterführenden Be-

schäftigung verweist. 

Der Autor wird vermutlich bei der Erstellung dieses wirklich besonderen Lehrbuchs viel 

Freude gehabt haben, welche ebenso bei der Lektüre dieses Wälzers bei den Lesern auf-

kommen mag, die an einer nicht bloß nüchternen, inhaltlichen Darstellung in üblichen 

Format interessiert sind und somit auch einen deutlichen Unterhaltungswert hinzuge-

winnen können, ohne dass dies dabei zu Lasten der fachlichen Qualität, Vollständigkeit 

oder des didaktischen Anspruchs gehen würde. Der Mehrwert dieses Buches besteht für 

mich darin, dass Field Lernen mit Emotionen verbindet, was sich äußert positiv auf die 

Behaltensdauer der Inhalte auswirkt – so werde ich allein die beispielshaften For-

schungsfragen, die zur Vermittlung der einzelnen statistischen Test vorgestellt wurden, 

nicht vergessen. Zudem erfährt man auch viel über die Persönlichkeit des Autors, nicht 

nur dadurch, dass er viele amüsante, mitunter auch private Anekdoten preisgibt und 

auch seine Vorliebe zu Katzen kenntlich macht, sondern auch weil bei der Lektüre dieses 

Buches auffällt, die vorherige Auflage erhielt übrigens den British Psychological Society 

Book Award im Jahr 2007, dass mitunter auf fast jeder Seite viel Liebe im Detail steckt 

und Field einen kontinuierlich durch seine ganz eigene Art der humorvollen und scharf-

sinnigen Ausdrucksweise zum Schmunzeln bringen kann – wenn man seine persönliche 

Art des Humors teilen kann. Ein genauer Blick lohnt sich demnach! Empfohlen seien an 

dieser Stelle auch seine weiteren publizierten, ebenfalls sehr gelungenen Monographien, 

beispielsweise dem von ihm mit herausgegebenem Buch zu Forschungsmethoden5 oder 

zur frei zugänglichen Statistiksoftware R6. 
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