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Levickij, V.V. (2007): Kvantitativnye metody v lingvistike. Vinnica: Nova Kniga. 

 

Vor kurzem veröffentlichte der bekannte Czernowitzer Germanist und allgemeine 

Sprachwissenschaftler Viktor V. Levickij (im Folgenden Verf.) ein neues und umfangreiches 

Lehrbuch zur quantitativen Linguistik unter dem Titel „Kvantitativnye metody v lingvistike“ (vgl. 

Levickij 2007). Diese Monographie ist de-facto eine umfangreich umgearbeitete und veränderte Neu-

Auflage von Levickij (2004). Das Buch, welches nach den Worten des Autors in erster Linie als 

Lehrbuch aufgebaut ist, umfasst 259 Seiten und ist auf sieben einzelne Kapitel („razdely“) aufgeteilt. 

Abgesehen von der ansprechenden äußerlichen Layoutierung verfügt der Band über einen 

ausführlichen Stichwort- und Autorenindex (S. 254-259), eine umfangreiche Bibliographie (dies ist für 

Lehrbücher als nicht selbstverständlich anzusehen) und statistische Prüftabellen. 

 Das erste Kapitel „Jazyk i statistika/Sprache und Statistik“ stellt eine Einleitung in das 

Problem der Anwendung quantitativer Methoden in der Sprachwissenschaft dar. Nach Klärung und 

Präzisierung von unterschiedlichen Bezeichnungen dieser Methoden (wie mathematische Linguistik, 

linguistische Statistik, „Statistika reči“ „Statistika teksta“, quantitative Linguistik) verankert Verf. sein 

Lehrbuch im „mittleren“ Bereich der quantitativen Linguistik. Darüber hinaus werden dem Leser 

Überlegungen zum bekannten Streit zwischen „Physikern“ und „Lyrikern“ geboten, die durch 

wichtige wissenschaftsgeschichtliche Eckdaten der allgemeinen und russischen (sowjetischen) 

quantitativen Linguistik und durch eine Aufzählung von bislang mit statistischen und quantitativen 

Methoden untersuchten sprachwissenschaftlichen Bereichen abgerundet werden. 

 Im zweiten Kapitel „Organizacija i provedenie lingvostatističeskich 

ėksperimentov/Organisation und Durchführung von linguostatistischen Experimenten“ werden die 

wichtigsten, gleichzeitig aber auch komplexesten Begriffe einer jeden statistischen Untersuchung von 

sprachlichen Daten besprochen und diskutiert: die statistische Grundgesamtheit und das Problem der 

Stichprobe. Bereits an dieser Stelle wird klar, dass man es nicht „nur“ mit einem einfachen 

methodologischen Lehrbuch zu tun hat, sondern vielmehr mit einer hervorragend durchdachten 

Einführung in die statistische/quantitative sprachwissenschaftliche Analyse. Dies zeigt sich an der 

Diskussion von in der (quantitativen) Linguistik durchaus umstrittenen Begriffen wie 

„Grundgesamtheit“ und „Stichprobe“. Der Verf. (die Ausführungen zur Repräsentativität, 

Heterogenität, Homogenität, Arten der Skalen usw. müssen an dieser Stelle nicht extra erwähnt 

werden) plädiert für eine linguistisch sinnvolle Trennung zwischen der statistischen Analyse der 

Text-Ebene (S. 55ff) und der quantitativen Untersuchung des Wörterbuchs (S.59ff). Auch wenn 

diese Unterscheidung auf den ersten Blick als bekannt und, möglicherweise als zu einfach erscheinen 

mag, so ist darin die Überwindung der einseitigen, und in letzter Instanz problematischen 

Untersuchung von linguistisch nicht weiter fundierten „Stichproben“ zu sehen. Diese 

stichprobenbasierten Untersuchungen haben – bezogen auf die sowjetische Sprachwissenschaft – ihren 

Anfang in den Arbeiten von R.M. Frumkina gefunden (vgl. Frumkina 1964), führten aber in letzter 
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Instanz zu einer epistemologischen Sackgasse, da eine stichprobenbasierte Untersuchung kaum noch 

eine linguistische Interpretation zuließ. Details dazu finden sich in der wissenschaftshistorischen 

Aufarbeitung dieser Diskussion von „Grundgesamtheit“ vs. „Stichprobe“ in Kelih (2007: 178ff). Zu 

erwähnen ist auch, dass in bislang vorliegenden russischen bzw. ukrainischen Standard-Lehrbüchern 

zur Anwendung quantitativer Methoden, wie Golovin (1971), Nosenko (1981), Perebyjnis (2002), der 

Unterschied von quantitativer Text- und Sprach-Untersuchung zu wenig beachtet worden ist. Dieses 

Manko ist vom Verf. in gebührender Weise erkannt worden. 

 Methodologisch und epistemologisch besonders hervorhebenswert sind die vom Verf. 

vorgeschlagenen Etappen eines linguostatistischen Experiments. Diese beinhalten folgende Schritte 

(S. 61ff.): Formulierung von linguistischen Hypothesen, linguistische Reflexion der zu 

untersuchenden Einheiten, Datenerhebung, statistische Datenauswertung, Interpretation der Daten in 

Hinblick auf die eingangs formulierte Hypothese und die Veröffentlichung der Untersuchung. Dass es 

sich hierbei in etwa nicht nur um eine didaktische Aufforderung handelt, sondern um eine sorgfältig 

durchdachte, wissenschaftstheoretisch fundierte Abfolge von Untersuchungsschritten muss an dieser 

Stelle wohl nicht extra betont werden. 

 Die eigentliche Vorstellung erprobter und wichtiger statistischer Methoden in der Sprach- und 

Literaturwissenschaft ist auf die Kapitel 3, 4, 5 und 6 beschränkt. Geboten wird dem Leser ein 

ausführlicher und umfangreicher Einblick in unterschiedliche Methoden der statistischen Analyse von 

Sprache/Text. Dieser reicht – vor allem in Kapitel 3 und 4 – von den ersten Schritten der Aufarbeitung 

von linguistischen Daten (Häufigkeits- und Rangverteilungen), der graphischen Darstellung (Balken-, 

Linien- und Kreisdiagramme) und der Vorstellung von deskriptiven Kenngrößen der statistischen 

Analyse (Mittelwerte, Standardabweichung, Varianz, Variationskoeffizient usw.) bis hin zu einfachen 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Poisson- und Binomialverteilung). Besonderes Augenmerk wird der 

Normalverteilung (S.104ff.) und damit verbundenen Kenngrößen (Konfidenzintervalle, Standardfehler 

usw.) geschenkt. Abgerundet wird dieser deskriptive Block durch das Vorstellen von einfachen, aber 

effektiven Methoden zum Testen auf signifikante Unterschiede von Mittelwerten (t-test nach Student 

usw.) und Prozentzahlen. Damit wird dem an quantitativen Fragestellungen interessierten Forscher 

und Studierenden ein grundlegendes Verfahren zur Verfügung gestellt, welches, bei korrekter 

Anwendung, bereits statistisch fundierte Aussagen zulässt. 

 Das 5. Kapitel beinhaltet eine Reihe von methodologischen Verfahren der quantitativen 

Sprach- und Textanalyse. Es geht um unterschiedliche Arten von Korrelationsverfahren, insbesondere 

die Rangkorrelation und die partielle Korrelation sowie um Testverfahren, die Auskunft über die 

Signifikanz von gefundenen Wechselbeziehungen geben. Besonderes Augenmerk wird vom Verf. auf 

unterschiedliche Verfahren, die mit der χ²-Methode in Zusammenhang stehen, gerichtet. Damit können 

empirische mit empirischen und theoretische mit empirischen Häufigkeiten verglichen werden. Als 

besonders wertvoll ist in diesem Zusammenhang hervorzuben, dass Verf. die einzelnen Verfahren 

nicht nur als abstraktes Formelwerk präsentiert, sondern die einzelnen Verfahren anhand von 



 3

konkreten Beispielen aus linguistischen Arbeiten illustriert. Damit wird die Bedeutung der einzelnen 

Verfahren für den Leser nachvollziehbar gestaltet. Als gelungen ist es auch anzusehen, dass der Verf. 

die mit der Anwendung dieser Methoden verbundenen Probleme (Stichprobengröße, notwendige 

Normalverteilung usw.) nicht unerwähnt lässt. 

 Die zum Teil fehlende Normalverteilung von linguistischen Daten – dies wird von Köhler 

(2005: 10ff.) als eines der größeren Probleme der Anwendung quantitativer Methoden in der 

Linguistik genannt – ist als Grund anzusehen, warum Verf. das gesamte 6. Kapitel sogenannten nicht-

parametrischen Methoden der statistischen Analyse widmet. Diese Verfahren umfassen den 

Vorzeichentest, Wilcoxon-Test, verschiedene Testverfahren für den Median, den Kolmogorov-

Smirnov-Test, den Konkordanz-Koeffizient W nach Kendall u.a. Mit anderen Worten: geboten wird 

ein umfangreicher und reich illustrierter Überblick über nicht-parametrische Verfahren, die in der 

Linguistik vor allem aufgrund der fehlenden Normalverteilung und zum Teil sehr geringen 

Stichprobenumfänge ein notwendiges und sinnvolles Verfahren sind. Abgerundet wird das 6. Kapitel 

durch weiterführende Anleitungen für das richtige Anwenden dieser Verfahren.  

Das letzte, 7. Kapitel des Lehrbuches beinhaltet einen umfassenden Überblick über aktuelle 

Arbeiten aus dem Bereich der quantitativen Linguistik. Hier stehen aber weniger inhaltliche 

Fragestellungen im Mittelpunkt, als vielmehr die Frage nach den dabei angewandten Methoden. Dies 

ist insofern wertvoll, da dem Leser die Produktivität und die breiten Einsatzmöglichkeiten der 

diskutierten Verfahren vor Augen geführt werden. Als ebenso aktuell und umfangreich erweist sich 

die abschließende Besprechung von linguostatistischen Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten 

(„lingvostatističeskie zakony i zakonomernosti). Mit dem Zipf’schen, Menzerath-Altmann’schen und 

dem Piotrovskij-Gesetz werden die aussagekräftigsten Gesetzmäßigkeiten der quantitativen Linguistik 

angesprochen. Gleichzeitig wird aber an dieser Stelle deutlich, dass Verf. an dieser Stelle sehr gekonnt 

die Erfahrungen und Resultate der russischen bzw. ukrainischen mit den entsprechenden 

Erkenntnissen der westlichen „quantitativen“ Linguistik verbindet. 

 Bevor wir zu einer abschließenden Gesamtbewertung gelangen, die nach dem bislang 

Gesagten nur positiv ausfallen kann, sollen zwei geringfügige Kritikpunkte erwähnt werden: erstens 

könnte die diskrete Poisson- und Binomial-Verteilung und stetige Normalverteilung durch das 

Anführen der entsprechenden Formeln konkretisiert und anhand von konkreten, linguistischen 

Beispielen illustriert werden. Dies wäre eine Möglichkeit den  

mitunter abstrakt erscheinenden Begriff der theoretischen Wahrscheinlichkeiten zu konkretisieren. 

Zweitens wäre es zielführend im Zusammenhang mit der Diskussion von unterschiedlichen 

Korrelationsverfahren einen Schritt weiterzugehen und den Studierenden auch die Grundlagen der 

linearen und nicht-linearen Regression zu vermitteln. 

Diese zwei marginalen Randbemerkungen sollen jedoch in keinem Fall darüber hinweg 

täuschen, dass es dem Verf. gelungen ist, ein fundiertes und nachhaltiges Lehrbuch zur Anwendung 

von quantitativen Methoden in der Sprachwissenschaft vorzulegen. Dies kann folgendermaßen 
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begründet werden: (1) aus methodologischer Sicht wird das notwendige Werkzeug für eine fundierte 

statistische Analyse von Sprache und Text geliefert (2) werden statistisch komplexe Sachverhalte 

didaktisch hervorragend und nachvollziehbar dargestellt und (3) wird deutlich, dass die Anwendung 

dieser Methoden nicht ein Selbstzweck ist, sondern einen hohen epistemologischen Stellenwert 

einnehmen und ein grundlegendes Werkzeug der Sprach- und Textanalyse sind. 

Der Verfasser versteht es des Weiteren geschickt zwischen inhaltlichen und methodologischen 

Fragestellungen zu vermitteln. Ansprechend für den Leser sind darüber hinaus die vom Verf. an 

mehreren Stellen gekonnt eingesetzten Anmerkungen zum nicht immer unumstrittenen Einsatz von 

statistischen Methoden in der Sprachwissenschaft, zum methodologischen Zustand der ukrainischen 

Sprachwissenschaft im Allgemeinen und deren (argumentationslose) Verneinung und 

Marginalisierung quantitativer Methoden, aber auch die (auf einem hohen Niveau geführte) Polemik 

um eine allzu sehr an den Methoden ausgerichtete quantitative Linguistik.  

Die besprochene Monographie geht somit deutlich über ein einfaches Lehrbuch der 

quantitativen Methoden in der Sprachwissenschaft hinaus und ist als aktuelles und umfangreiches 

Standardwerk der quantitativen Linguistik zu verstehen.  

 

Emmerich Kelih, Graz  
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