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Kursbeschreibung: 
Das Seminar ist vorbei - die Referate sind gehalten - und nun: die schriftliche Hausarbeit!?! 
Die Anforderungen der Lehrenden an eine wissenschaftliche Arbeit sind klar: Sie sollen kein 
Essay schreiben, in dem Sie introspektiv, exemplarisch oder gar intuitiv argumentieren. Sie 
sollen auch nicht einfach die vorhandene Sekundärliteratur schriftlich auswerten (außer Sie 
gehören zu der überaus seltenen Spezies, die hieraus tatsächlich geniale Theorien ableitet). 
Stattdessen wird von Ihnen i. d. R. erwartet, dass Sie Daten aus der sprachlichen Wirklichkeit 
erheben und auswerten, um (eigene oder fremde) Hypothesen zu testen und so Ihren (kleinen) 
Beitrag zur Weiterentwicklung der Wissenschaft zu leisten. Soweit die an Sie gerichteten 
Erwartungen… 
… Wie diese praktisch erfüllt werden können, werden Sie in diesem Kurs erfahren, indem Sie 
(einige) Methoden und Arbeitsweisen in der Sprachwissenschaft kennenlernen. Sie werden 
ein Verständnis dafür entwickeln, was empirisches Arbeiten für die Linguistik bedeutet und 
welche Anforderungen an Methodenwissen sich daraus ergeben. Über diese Fragen soll 
theoretisch gesprochen werden - der Schwerpunkt liegt aber auf dem praktischen 
Ausprobieren. Im Rahmen der Übung werden verschiedene Datentypen und ihre Akquise 
behandelt, wobei wir uns besonders auf korpuslinguistische Methoden konzentrieren werden. 
Darüber hinaus werden Sie auch Auswertungsverfahren für die gesammelten Daten 
kennenlernen und ausprobieren. Ziel des Kurses ist es, Ihnen einen Grundstock an 
Methodenwissen zu vermitteln, den Sie in Ihren weiteren Projekten (v.a. Seminar- und 
Abschlussarbeiten) einsetzen und ausbauen können.  
 
Die Übung ist obligatorisch für Fachbachelor, die ihr Studium bis SS 2014 einschließlich 
begonnen haben, und für ENGAGE-Studierende. Fachbachelor und Bachelor LAGYM (1. 
Fach), die ihr Studium im WS 14/15 begonnen haben, sind - je nach freien Kapazitäten - 
herzlich zur Teilnahme eingeladen. 
 
Voraussetzungen:  
erfolgreicher Besuch des Seminars Einführung in die Linguistik (I a) 
 
Leistungsanforderungen:  
werden in der ersten Sitzung bekanntgegeben 
 
Literatur: 
Meindl, Claudia. 2011. Methodik für Linguisten. Eine Einführung in Statistik und 

Versuchsplanung. Tübingen: Narr Verlag. 
Butler, Christopher. 1985. Statistics in Linguistics. [out of print] 

free download: http://www.uwe.ac.uk/hlss/llas/statistics-in-linguistics/bkindex.shtml 
Weitere und weiterführende Literatur wird in der ersten Sitzung bekanntgegeben. 
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