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Organisatorisches 
• Prüfungstermin = letzte Vorlesungseinheit 
• kurze Antworten auf ein paar Fragen zur Prüfung + Abgabe von 2 Analysen (eine Semantik, eine 

Pragmatik) 
• Wiki auf Moodle für Fragen & Antworten zur VO und Lektüre → werden möglicherweise als 

Fragenkatalog für die Prüfung dienen! 
• Literatur: hauptsächlich deutschsprachig, auf Moodle 
• gegen Ende des Semesters: 2 bis 3 Tutorien 

Unterschied Semantik – Pragmatik 
• Semantik „angewandt“, Pragmatik „abstrakt“ 
• schwer zu trennen, Grenze verschwimmt (auch in der Literatur) 
• Semantik: Informationen aus sprachlicher Form allein; was man über Worte wissen muss, um ihre 

Bedeutung zu verstehen; wenn derselbe Satz zweimal geäußert wird → selbe Semantik 
• Pragmatik: für jede Äußerung verschieden; wenn derselbe Satz zweimal geäußert wird → 

unterschiedliche Pragmatik (aufgrund unterschiedlichen Kontextes) 

semantische Analyse eines Beispiels 
Ich brauche dein Fahrrad morgen nicht. 

„nicht“: 
• Wahrheitsgehalt der Aussage wird umgekehrt 
• gut semantisch definierbar, weil es immer dasselbe bedeutet 

„Fahrrad“: 
• bezeichnet Klasse von Fortbewegungsmitteln (ohne Motor, mit zwei Rädern, …) 
• aber: nicht alle Nomen beschreiben Klassen von Dingen, z. B. Hoffnung (Gefühl, abstrakt), das Lesen 

(Tätigkeit), Freundschaft (Relation zwischen Personen), Krieg (Klasse von Ereignissen), … 
• ist keine Tätigkeit, sondern eine Entität; ist zählbar → semantisches Wissen (z. B. könnte Fahrrad 

auch Plural sein, weil es zwei Räder hat, vgl. „scissors“; durch semantisches Wissen weiß man 
jedoch, dass es nicht so ist) 

• Prototyp eines Fahrrads wird für die Bedeutung herangezogen; über Grenzfälle (Dreirad mit Kette? 
Elektrisch betrieben?) kann schwer entschieden werden, wie ähnlich sie dem Prototypen sind 

• Beudeutungsexplikation: das Konzept/den Prototypen eines Fahrrades zu explizieren (warum man 
ein Fahrrad so nennt und was das überhaupt ist) ist nicht Teil der Semantik, sondern der 
Kognitionsforschung (gehört nicht zum sprachlichen, sondern zum außersprachlichen Wissen) 

nächstgrößere Ebene „dein Fahrrad“: 
• schränkt Menge der Fahrräder, die gemeint sein könnten, durch Possessivum ein (Fahrräder, die dir 

gehören) 
• Besitz ist jedoch nicht im Sinne von juristischem Eigentum zu sehen (z. B. auch ein geborgtes 

Fahrrad kann „deines“ sein, …) 
• Vagheit: sprachlich wird nicht ausgedrückt, welche Relation genau zwischen „du“ und „Fahrrad“ 

besteht; man weiß nur, dass eine Relation besteht 
• bestimmtes Fahrrad ist gemeint (kein unbestimmtes) 



„dein“: 
• Possessivum → bezieht sich auf Adressaten (im Ggs. zu „das Fahrrad“) 
• Referenz auf den Adressaten, Referent lässt sich immer erst im Kontext feststellen (Übergang zur 

Pragmatik) 
• die Information, dass sich „dein“ auf den Adressaten und „mein“ auf den Sprecher bezieht, ist 

jedoch semantisch; diese Bedeutung ist immer gleich 

„ich“: 
• bezieht sich auf Sprecher 
• Referenz ist wiederum pragmatisch definiert (z. B. Anna sagt: „Ich brauche …“ → Referent von „ich“ 

= Anna) 

„morgen“: 
• der nächste Tag nach heute 
• Verankerung auf Sprechzeitpunkt 
• pragmatisch: z. B. heute = Montag, morgen = Dienstag, … 

→ indexikalisch: Wörter mit Situationsbezug sind indexikalisch; sie haben eine semantische Bedeutung, 
aber auch eine pragmatische Komponente, weil sie sich auf die Äußerungssituation beziehen 

„brauchen“: 
• kann verschieden gedeutet werden (benötigen, verwenden/benutzen, nicht brauchen = nicht 

müssen) 

→ negatives Polaritätselement: z. B. nicht brauchen = nicht müssen, aber brauchen ≠ müssen; auch 
syntaktischer Rahmen ist anders („nicht brauchen zu“ verlangt Infinitiv, etwas „brauchen“ verlangt NP) 

→ Polysemie: gleiche Lautform mit unterschiedlichen Bedeutungen, z. B. Bank; semantisch haben die 
beiden Bedeutungen aber nichts miteinander zu tun 

• bei „nicht brauchen“ hingegen: Bedeutungen sind verwandt, haben beide etwas mit benötigen zu 
tun (nicht benötigen vs. nicht „benötigen zu tun“/nicht tun müssen) 

• viele Verben beschreiben eine Tätigkeit; „brauchen“ jedoch einen Zustand (ähnl. wie beim Nomen, 
siehe oben) 

• Tempus: ist auch semantisch relevant; „brauche“ kann sich nie auf die Vergangenheit beziehen, 
sondern auf Gegenwart oder Zukunft; indexikalisch (Gegenwart hat Situationsbezug auf die 
momentane Sprechsituation) 

pragmatische Analyse des Beispiels 
• kommt auf den Kontext an 
• könnte z. B. sein: 

o Du musst es mir nicht borgen (wenn man sich ausgemacht hat, sich das Fahrrad des 
Nachbarn auszuborgen) 

o Es muss nicht bis morgen repariert sein (wenn man ein Fahrrad zur Reparatur gebracht hat) 
o Ich brauche die Karte mit dem Fahrrad drauf nicht, um mein Quartett zu vervollständigen 

(beim Quartett spielen mit Fahrzeugkarten, wenn man die Karte mit dem Fahrrad 
angeboten bekommt) 

o … 
• die Äußerung setzt jedenfalls voraus, dass aus irgendeinem Grund erwartet wird, dass der Sprecher 

das Fahrrad braucht (weil man normalerweise niemanden über einen Zustand informiert, der nicht 



der Fall ist; außer eben der Zustand bestand vorher und tut es jetzt nicht mehr, oder es wurde nach 
dem Zustand gefragt) 

• Pragmatik fragt: Zu welchem Zweck wird der Satz geäußert? Mit welcher Intention? Welchem 
Effekt kann er haben? (niemals Semantik, weil situationsabhängig) 

 

 

 



VO Semantik und Pragmatik 
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Löbner: Kapitel 1 
Ausdrucksbedeutung 

• gehört zum Bereich der Semantik 
• gilt für Wörter, Phrasen und Sätze (auch für einzelne Morpheme); ist aber in einzelnen 

Wörtern am „einfachsten“ zu erkennen 
• jedes Wort hat für sich genommen eine einzelne Bedeutung 
• ist von der Situation in welcher das Wort (der Satz) geäußert wird unabhängig → bleibt 

immer gleich → das „allgemeine Potenzial“ eines Ausdrucks soll erfasst werden 
• es gibt… 

o Inhaltswörter: haben eine tatsächliche, semantische Bedeutung, die sich deutlich von 
anderen Wörtern unterscheidet; hauptsächlich Nomen, Verben und Adjektive (?); 
sind sehr spezifisch; z. B. „Fahrrad“ hat eine semantische Bedeutung, die von der 
Bedeutung aller anderen Nomen deutlich abgegrenzt ist 

o Funktionswörter: sind immer eine Möglichkeit aus einer sehr begrenzten Auswahl 
von gleichartigen Elementen; z. B. Artikel, Pronomen, Präpositionen, … 

• bei Sätzen: die Ausdrucksbedeutungen der einzelnen Worte wird zusammengenommen (z. B. 
„Für die Person, die diese Äußerung macht, ist es zu der Zeit, zu der diese Äußerung erfolgt, 
nicht von besonderer Wichtigkeit, das Zweiradfahrzeug der angesprochenen Person zu 
haben.“ - Löbner, S. 7) → auf wen sich Referenzen beziehen, bleibt in der 
Ausdrucksbedeutung noch ffen! 

Löbner zu Inhalts- und Funktionswörtern:  
„Für Inhaltswörter muss die semantische Beschreibung auf der einen Seite spezifisch genug sein, um 
ihre Bedeutung von der aller Wörter mit anderer, insbesondere mit ähnlicher Bedeutung zu 
unterscheiden. Es würde zum Beispiel nicht ausreichen, die Bedeutung von Fahrrad einfach als 
>Fahrzeug mit zwei Rädern< anzugeben, denn manche Fahrzeuge mit zwei Rädern, zum Beispiel 
Roller oder Motorräder, sind keine Fahrräder, und manche Fahrräder haben mehr Räder. 
Auf der anderen Seite muss die Beschreibung allgemein genug sein, um wirklich alle Fälle zu erfassen, 
in denen das Wort verwendet werden könnte. Man stellt sich normalerweise einen bestimmten 
Kontext vor, wenn man versucht sich die Bedeutung eines Wortes zu überlegen. Daher tendiert man 
dazu, die Bedeutung zu eng zu fassen und andersartige Fälle außer Acht zu lassen, in denen das Wort 
auch gebraucht werden könnte. Bei Funktionswörtern wie Pronomen oder Artikeln oder 
grammatischen Formen wie Tempus scheint die Bedeutung auf den ersten Blick schwer zu fassen. 
Aber auch sie können semantisch beschrieben werden, wie die kurze Betrachtung vielleicht gezeigt 
hat.“ (Kapitel 1, S. 6 – 7) 

Äußerungsbedeutung 
• gehört zum Bereich der Semantik 
• die Referenzen des Ausdrucks werden „ausgefüllt“ 
• linguistisch vollständig determiniert = Ausdrücke legen eindeutig fest, worauf referiert wird 

(optimalerweise, aber ist das in der Realität auch immer so?) 
• entsteht, wenn ein Ausdruck in einem konkreten Kontext/einer konkreten Situation geäußert 

(und interpretiert) wird → Ausdruck erhält eine konkrete Bedeutung, die er für sich 
genommen nicht hat 



• (hauptsächlich) in Deklarativsätzen ist der Wahrheitsgehalt der Äußerung relevant (ein 
Ausdruck außerhalb eines konkreten Kontextes ist hingegen weder wahr noch falsch) 

• Äußerungskontext (ÄK): Gesamtheit aller Gegebenheiten, die sich auf Referenz und 
Wahrheitsgehalt der Äußerung auswirken können (Sprecher, Adressat, Zeitpunkt, Ort und 
andere gegebene relevanten Fakten der Äußerung) 

• beim Interpretieren einer Äußerung werden oft Schlussfolgerungen („Inferenzen“) gezogen 
→ konversationelle Implikatur (Pragmatik); Löbner unterscheidet dies deutlich von der 
Äußerungsbedeutung (es muss zwischen wirklich Gesagtem und nur Gefolgertem 
unterschieden werden) 

Löbner zu Äußerungsbedeutung: 
„Sie ist die Bedeutung eines Ausdrucks, die sich aus seiner Verwendung und Interpretation in einem 
gegebenen ÄK ergibt. Die Äußerungsbedeutung ergibt sich auf der Basis der Ausdrucksbedeutung 
durch Heranziehung der relevanten Aspekte des ÄK.“ 

kommunikativer Sinn 
• gehört zum Bereich der Pragmatik 
• auf dieser Ebene werden sprachl. Äußerungen primär interpretiert 
• Was ist die Intention/kommunikative Absicht des Sprechers? 
• sprachliche Äußerungen sind teil des sozialen Lebens, werden immer im Zusammenhang mit 

sozialen Beziehungen interpretiert 
• Sprechakttheorie befasst sich damit (Ausführen einer Handlung durch den illokutionären Akt 

einer sprachlichen Äußerung) 
• Ausnahme: Ausdrücke, die aufgrund ihrer Ausdrucksbedeutung dazu dienen, bestimmte 

Sprechakte zu tätigen (z. B. „danke“) → Semantik 
• in der Pragmatik werden solche Konzepte erfasst, die routinemäßig mit etwas verbunden 

werden (z. B. Deklarativsätze werden meistens genutzt, um Informationen zu vermitteln) → 
allgemeine Prinzipien, werden in konkreter Situation noch spezifiziert 

lexikalische, kompositionale, grammatische Bedeutung 
• lexikalisch: meist Wortbedeutungen (fast keine fertigen, gelernten Satzbedeutungen sind im 

Lexikon gespeichert); muss gelernt werden; Wort wird mit seiner Bedeutung in einem 
Lexikon im Kopf abgespeichert 

o Ausnahmen: Wortbildung durch Zusammensetzung oder Ableitung bereits bekannter 
Wörter (werden erkannt, auch ohne im Lexikon gespeichert zu sein, z. B. bebüchern, 
Gurkenfleck); Sätze mit idiomatischer Bedeutung (Sprichwörter) 

• kompositional: meist Satzbedeutung; muss aus dem gespeicherten Wissen „hergeleitet“ 
werden = Komposition; zusammengesetzte Ausdrücke, deren Bedeutung nicht im Lexikon 
gespeichert ist, haben kompositionale Bedeutung 

• grammatisch: gewisse grammatische Formen müssen aus syntaktischen Gründen gewählt 
werden (z. B. der/die/das entsprechend des darauffolgenden Nomens); andere sind jedoch 
frei wählbar und tragen darum eine grammatische Bedeutung (es ergibt sich ein 
Bedeutungsunterschied, wenn statt „Hund“ der Plural „Hunde“ verwendet wird; genauso bei 
Tempus des Verbs, Steigerungsstufe des Adjektivs, …) 

Komposition mithilfe von syntaktischer Struktur: 
• synt. Struktur steuert, wie die Bedeutungen der einzelnen Wörter zu einer Bedeutung eines 

komplexen Ausdrucks zusammengefügt werden 



• zuerst werden syntaktische Einheiten gebildet (NP, VP, …) und dann anhand dessen die 
Bedeutungen „verbunden“ (eine NP als Subjekt der VP, eine andere NP als Objekt, …) 

Kompositionalitätsprinzip: 
• für Komposition sind relevant: 

o lexikalische Bedeutung der Grundausdrücke 
o grammatische Bedeutung ihrer Form 
o syntaktische Struktur des komplexen Ausdrucks 

• daraus ergibt sich eindeutig die Ausdrucksbedeutung eines komplexen Ausdrucks (nicht aber 
die Äußerungsbedeutung! für diese muss zusätzlich außersprachliche Information genutzt 
werden) 

Löbner: Kapitel 2 
Bedeutung eines Wortes (gilt für Inhaltswörter) 

• ist ungefähr die Beschreibung dessen, worauf das Wort referiert:  allgemeine Beschreibung 
eines Hundes = Bedeutung des Wortes „Hund“ (Fell, vier Beine, Haustier, bellen, …) 

• genauer gesagt: Beschreibung der Art von Entitäten, auf die man mit dem Wort referieren 
kann 

• Bedeutung ist Worten aber nicht „anzusehen“ (lautliches Muster bzw. schriftliche Form 
zeigen nicht, was das Wort bedeutet) 

o Beweis: wenn man ein Wort hört/liest, dass man nicht kennt (und nicht ableiten 
kann) versteht man es nicht 

• es müssen sowohl das lautliche Muster/die schriftliche Form als auch die Bedeutung eines 
Wortes im Kopf abgespeichert und miteinander verknüpft sein → Bedeutung ist eine mentale 
Beschreibung = Konzept 

→ Ein Konzept für eine Art von Entitäten ist Wissen, das es uns erlaubt, Entitäten dieser Art von 
Entitäten anderer Art zu unterscheiden 

• Ablauf: Wort wird artikuliert – lautliches Muster wird erkannt – Muster ist mit dem Konzept 
des Wortes verknüpft – es wird erkannt, auf welche Art von Entität referiert wird 

• Wort (Nomen) wird oft durch Artikel ergänzt; best. Artikel zeigt an, dass auf etwas referiert 
wird, das im gegebenen ÄK durch das Nomenkonzept eindeutig bestimmt ist 

Bedeutung eines Satzes 
• Komposition aus: 

o Bedeutung aller Wörter 
o grammatischen Bedeutungen 
o syntaktischer Struktur 

• Ergebnis der Komposition ist komplexes Konzept, dass die einzelnen Wortkonzepte verknüpft 
→ Situation 

Deskriptive Bedeutung 
Referenz: 

• ein Ausdruck „steht für etwas“ (für seinen Referenten) 
• referieren können z. B.: Phrasen (z. B. NP, der Hund), Teile davon (z. B. „meinen“ in meinen 

Rock), Wörter (z. B. Verben), grammatische Formen (z. B. Tempus des Verbs), … 
• Adjektive hingegen haben keinen eigenen Referenten, sondern beschreiben Referenten einer 

NP näher 



• ein Wort an sich hat aber nur „potenzielle“ Referenten (wird erst ein „tatsächlicher“ Referent 
im gegebenen ÄK?) 

• die deskriptive Bedeutung eines (Inhalts-)Wortes ist ein Konzept für seine potenziellen 
Referenten 

• gilt aber nur, wenn ein Satz in einem ÄK wahr ist; wenn er falsch ist, gibt es u. U. referierende 
Elemente, die keinen Referenten haben (z. B. „Ein Brief ist für dich gekommen.“ → Brief hat 
keinen Referenten, wenn die Aussage gar nicht stimmt) 

• Referenz eines Satzes 

 

Semantische Komposition 
 Wie entsteht die Bedeutung komplexer Ausdrücke? 

Bsp.: Der Hund hat  meinen  blauen Rock  zerrissen. 

 

 

 

 

 

• mein = grammatisch komplexer Ausdruck, „ich“ 
• der Hund = nicht nur „Hund“, weil genau ein Hund gemeint ist, und zwar ein bestimmter; 

welcher gemeint ist kann durch darauf zeigen festgelegt werden, oder es ist nur einer 
anwesend, … 

• meinen blauen Rock = Referenz auf einen bestimmten Rock, nämlich den des Sprechers; 
„Rock“ referiert auf die Klasse der Röcke; „blauer“ schränkt die Klasse auf alle Röcke ein, die 
blau sind; „meinen“ schränkt weiter ein auf blaue Röcke die dem Sprecher gehören; „mein 
blauer Rock“ und „blauer Rock, der mir gehört“ sind aber nicht dasselbe, weil ersteres 
referiert auf ein bestimmtes Exemplar, zweiteres ist nur die Klasse aller blauen Röcke, die mir 
gehören 

• zerreiß- = referiert auf ein Ereignis, kommt aber erst durch den ganzen Ausdruck zusammen, 
da man wissen muss, wer was zerreißt 

• hat … -en = referiert auf die Zeit 

Referenz = Inhaltswörter referieren nicht selbst, sondern sind potenzielle Referenten: „Hund“ 
beschreibt eine ganze Klasse/Kategorie von Entitäten (Hunde), nur durch den bestimmten Artikel 
„der“ wird Referenz genau definiert (= Determinierer; zeigt an, welcher genau gemeint ist; greift aus 
dem Denotat einen Referenten heraus); Klasse kann auch durch weitere Ausdrücke (semantisch) 
eingeschränkt werden (z. B. „blauer Rock“), oder es wird angenommen, dass der Hörer die Referenz 
pragmatisch deuten kann (z. B. „der Hund“ ist jener, der gerade anwesend ist, der von dem wir 
gerade gesprochen haben, …); Sätze sollen so formuliert werden, dass die Referenten eindeutig 
definiert sind 

Denotat = Klasse aller Dinge, auf die referiert werden könnte; kann auch auf nicht (mehr) existente 
Entitäten referieren, z. B. „der Hund“ kann auch ein toter, fiktiver, … Hund sein, z. B. „Bürgermeister“ 



ist zu verschiedenen Zeitpunkten immer eine andere Person, z. B. Sherlock Holmes referiert auf 
fiktive Person (ist aber genauso eine Referenz wie eine tatsächliche) 

deskriptive Bedeutung = hat mit Konzepten und allgemeinem Weltwissen zu tun (z. B. die deskriptive 
Bedeutung von „Röcke“ ist dieselbe wie die von „skirts“)  ist das „allgemeine Rezept“ mit dem das 
Denotat ermittelt werden kann; Dinge die dem Prototypen/Konzept/Rezept ähnlich sind, gehören zur 
Klasse ( sind Teil des Denotats) 

Beispiel Hund: Denotat = Klasse aller Hunde; deskriptive Bedeutung = Konzept, mit dem man den 
Hund „erkennt“; ist nicht abgespeichert als direkte Beschreibung eines Wortes (Tier mit vier Beinen 
usw.), sondern Konzept/Prototyp im Kopf (alle „Vorstellungen“ von einem Hund, die man im Kopf 
hat) 

Beispiel zerreißen: deskriptive Bedeutung = Prototyp/Konzept des Zerreißens, Denotat = Klasse aller 
„Zerreißereignisse“ 

Beispiel Rock: Nominalphrase referiert auf ein Individuum (ein Rock), dieses muss man „kennen“ um 
den Satz zu verstehen; man muss zwar nicht jedes „Mitglied“ des Denotats kennen (jeden blauen 
Rock), aber man muss wissen, wie diese Klasse sich zusammensetzt 

Propositionen: 
deskriptive Bedeutung eines Aussagesatzes = Proposition, ein Konzept für seine potenziellen 
Referenzsituationen; Satz referiert auf eine Situation 

potenzielle Referenzsituation: jede Situation, in der der bestimmte Hund Bobby den blauen Rock des 
Sprechers zerreißt, ist potenzielle Referenzsituation (Sprecher ist natürlich während die Situation 
zustandekommt nicht „Sprecher“ weil er erst nach dem Eintreten der Situation spricht, vorher ist er 
einfach nur Rockbesitzer o. ä.) 

Referenz vs. Proposition: 
• Referenz/Denotation: kann auch auf etwas Fiktives referieren

• Proposition: es wird überhaupt erst die Behauptung aufgestellt, dass diese Situation existiert,
wenn sie nicht existiert, dann ist der Satz nicht wahr

Referenz, Denotat, deskriptive Bedeutung 
Denotat und deskriptive Bedeutung existieren auch für Wörter außerhalb eines konkreten ÄK, die 
Referenz existiert jedoch nur „potenziell“ außerhalb eines ÄK. 
D. h., wenn ich ein Wort unabhängig von einem ÄK betrachte, kann ich sofort Denotat und 
deskriptive Bedeutung erkennen (z. B. Denotat des Wortes „Hund“ = Klasse aller Hunde; deskriptive 
Bedeutung = Konzept, um einen Hund als solchen zu erkennen).
Solange ein Wort nicht näher beschrieben wird, überschneidet sich die potenzielle Referenz völlig mit 
dem Denotat (potenzielle Referenz des Wortes „Hund“ = Klasse aller Hunde = Denotat). Wenn ein 
Wort allerdings in eine Phrase eingebettet wird, wird die Referenz aber eingeschränkt („der große 
Hund“ kann nicht ein beliebiger aus dem Denotat von „Hund“ sein, sondern es muss ein großer sein, 
und ein bestimmter). Wenn ein Wort innerhalb eines Satzes in einem konkreten ÄK geäußert wird, 
werden die potenziellen Referenten noch stärker eingeschränkt („Der Hund hat den Rock gefressen.“ 
= referiert auf alle Hunde des Denotats, bei denen das zutrifft, und die gemäß des Kontexts
„ausgewählt“ werden können bzw. zur Verfügung stehen).
Wenn man jedoch das Denotat der Phrase „der große Hund“ bestimmt, dann ist das die Klasse aller 
Hunde, die groß sind und in der gegebenen Situation bestimmt. Wiederum referiert die Phrase „der



große Hund“ auf genau diese Klasse. Grundsätzlich kann man also sagen, dass ein Wort/eine 
Phrase/ein Satz potenziell auf sein Denotat referiert. 
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Themen heute: 
• Denotate von Verben = Klassen von Ereignissen 
• Welche Rolle spielt das (Denotat des) Verb(es) in der Satzbedeutung? 
• Unterscheidung Ereignis – Referenzsituation 
• soziale & expressive Bedeutung 

Denotat von Verben 
• = Klasse von Ereignissen (vgl. Nomen = (meist) Klasse von Entitäten) 
• z. B. Nomen „Eroberung“ bezeichnet eigentlich eine Klasse von Ereignissen, das Verb 

„erobern“ allerdings auch  das Denotat der beiden Worte ist sehr ähnlich oder sogar ident 
• im Ggs. zu Nomen „Krieg“, dazu gibt es kein direktes Verb 
• ...blauen Rock zerrissen – zerreiß-  Denotat: Klasse der Zerreißereignisse 
• Bedeutung des Satzes referiert nicht auf Ereignis, sondern assertiert, dass ein solches 

Ereignis existiert: „Es gibt ein Ereignis, es ist ein Zerreißereignis, Bobby ist der Zerreißer (in 
diesem Ereignis), Sprechers blauer Rock ist das Zerrissene (in diesem Ereignis), es passierte 
vor dem Sprechzeitpunkt.“ 

Rolle des Verbs und seines Denotats in der Satzbedeutung 
• Klassenbeschreibung: es werden versch. Klassen beschrieben (Klasse der Zerreißereignisse, 

Klasse der Ereignisse mit Bobby als Zerreißer, Klasse mit dem Rock als Zerrissenem, Klasse 
der Ereignisse vor dem Sprechzeitpunkt), Klasse des Satzes ist „Schnittmenge“ dieser 
Ereignisse (so wie der blaue Rock die Schnittmenge von Dingen die ein Rock sind und Dingen 
die blau sind bilden) 

Unterschied Ereignis – Referenzsituation 
• Satz beschreibt die Klasse aller Situationen, in der ein Ereignis wahr ist (beschreibt, dass vor 

dem Sprechzeitpunkt etwas passiert ist; alle Situationen, in denen man beschreiben kann, in 
denen etwas zerrissen wurde)  Situation ist räumlich und zeitlich weiter ausgedehnt als das 
Ereignis selbst 

• Satz als ganzes bezeichnet die Klasse aller Situationen, in denen es ein solches Ereignis gibt 
(ist nicht dasselbe wie das Ereignis selbst!) 

• Sprechsituation des Satzes ist nicht das beschriebene Ereignis, sondern beschreibt eines 
solcher Ereignisse, die einmal passiert sind 

o merkt man deutlich Negation: „Der Klempner hat nicht angerufen.“  beschreibt 
Situation, in der ein solches Ereignis NICHT passiert; der Satz kann nicht „die Klasse 
der Nicht-Anruf-Ereignisse“ beschreiben, sondern er beschreibt die Situation, dass 
dieses Ereignis nicht eintritt 

 

 

Situation 

zerreißen (= Ereignis) Sprechzeitpunkt 



 

• z. B. „Die Katze hat die Maus getötet.“ Situation, in der die Maus tot ist; ist nicht dasselbe wie 
das Ereignis, während die Maus getötet wird  Es gibt also einen Unterschied zwischen 
einem beschriebenen Ereignis und der Situation, in der diese Beschreibung wahr ist! 

• man hätte gerne eine allgemeine Form einer solchen Ereignisbeschreibung, z. B. „es gibt ein 
…-Ereignis, … ist der Täter, … ist das Opfer.“  funktioniert aber nicht, weil z. B. in der Klasse 
der Seh-Ereignisse gibt es kein „Opfer“ usw. 

• die Verben kaufen und verkaufen beschreiben dieselben Ereignisse, weil man Sätze mit 
kaufen/verkaufen immer umdrehen kann, z. B. Maria kauft Pauls Fahrrad vs. Paul verkauft 
Maria sein Fahrrad  Rollen von „Täter und Opfer“ werden auch umgedreht, darum muss 
man in der Ereignisbeschreibung sagen: es gibt ein Verkaufsereignis, Paul war der Verkäufer, 
Maria war die an die verkauft wurde… usw. 

Nominalphrasen, die ebenfalls die Existenz von etwas assertieren: Phrasen mit unbestimmtem 
Artikel oder Zahlwort (ein Tisch, fünf Katzen, …); hat keinen direkten Referenten, sondern behauptet 
nur, dass in irgendeinem Zusammenhang eine Entität existiert hat 

soziale und expressive Bedeutung 
• Bedeutung des Satzes ist immer unabhängig vom Zweck des Satzes 
• Ist Teil der Satzbedeutung, dass ein Satz die Wirklichkeit abbildet (wahr ist), oder ist das nur 

Konvention (pragmatisch so aufgefasst)? 
• Imperativsätze z. B. sind keine Beschreibung der Wirklichkeit, sondern „Aufforderung zur 

Veränderung der Wirklichkeit“ 
• Interrogativsätze ebenfalls; sind Fragen, wie die Wirklichkeit aussieht 
• Imperativsatz muss aber nicht immer ein „Befehl“ sein, sondern kann auch z. B. für ein 

Angebot genutzt werden: „Nehmen Sie sich was zu trinken.“ 
• in jedem Fall unterscheidet sich die Art der Verwendung von Imperativ-, Interrogativ- und 

Deklarativsätzen deutlich 

soziale Bedeutungen: 
• z. B. bitte, hallo 
• sind keine Aussagen, sondern „Anzeichen bestimmter sozialer Konfigurationen“, z. B. Gruß 

als Kenntnisnahme der Gegenwart eines anderen, „bitte“ um Höflichkeit auszudrücken (vs. 
„gefälligst“, um Unhöflichkeit auszudrücken) 

• haben eher keine Ausdrucksbedeutungen 
o Ausnahme du/Sie: haben Ausdrucksbedeutung (Referenz auf den Angesprochenen) 

bzw. grammatische Bedeutung (Personalpronomen), aber drücken zusätzlich noch 
Distanz/Nähe aus 

• wenn eine solche Form „unangemessen“ verwendet wird, wird Satz dadurch nicht falsch (= 
unwahr), sondern unangemessen; soziale Bedeutung geht also nicht in Ausdrucksbedeutung 
eines Satzes ein und wird nicht herangezogen, um den Wahrheitsgehalt zu messen 

o genauso wenn „du“ mit „Herr/Frau …“ kombiniert wird: „Du hast ein schönes Hemd 
an, Herr Schmidt!“  Satz wird nicht widersprüchlich/unlogisch, sondern einfach nur 
seltsam 

expressive Bedeutungen: 
• z. B. Kraftausdrücke (Mistkerl, Köter, Gaul, …) 

o Gaul hat zwar gleiche Denotation wie Pferd oder Ross, Unterschied liegt in 
expressiver Bedeutung 



• drückt Einstellung des Sprechers zu einer Sache/einer Klasse von Dingen aus 
o z. B. „der verdammte Hund“: „verdammt“ schränkt nicht die Klasse der Hunde ein 

(diejenigen, die verdammt sind), sondern drückt Emotion über Hund aus 
o Einstellung/Emotion kann sich aber auch auf ganzen Satz beziehen (statt auf NP), z. 

B. in „ich muss noch den verdammten Rasen mähen“  Rasen an sich wird nicht 
negativ gesehen, sondern die Tatsache, dass man ihn mähen muss 

• leider, Gott sei Dank  auch solche Einstellungsausdrücke, die ebenfalls nicht in 
Ausdrucksbedeutung eingehen 

• man kann mit einem expressiven Ausdruck auch nicht auf ein bestimmtes Exemplar 
referieren 

o z. B. jemand hat zwei Hunde, einer ist nett und lieb, der andere gemein; man kann 
aber trotzdem irgendwie nicht sagen „Dein verdammter Hund hat deinen Hund 
gebissen.“ (der böse den lieben); „Du hast einen verdammten Hund.“ (drückt aus, 
dass du EINEN Hund hast, und den findet der Sprecher blöd); „Du hast zwei 
verdammte Hunde.“ (drückt aus, dass du ZWEI hast, und Sprecher findet BEIDE blöd) 

• auch „Aua!“ vs. „Das tut weh!“: auf „das tut weh“ kann man sagen „wirklich?“, auf „aua“ 
nicht; auch „Peter hat gesagt, dass es weh tut, aber das stimmt nicht; er wollte nur Mitleid 
erregen.“ kann man sagen, aber „Peter hat aua gesagt, aber das stimmt nicht.“  Aua hat 
nur expressive Bedeutung 

• wenn ein Kleinkind aber sagt „Ich habe Aua“ dann wird Aua quasi Synonym mit Verletzung o. 
ä. benutzt (im Vokabular des Kindes) und hat deswegen sehr wohl eine Ausdrucksbedeutung 
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Ambiguität 
lexikalische Ambiguität 
Homonymie:  

• 2 verschiedene Wörter klingen „zufälligerweise“ gleich, Bedeutungen haben aber nichts 
gemeinsam 

• komplette/totale vs. partielle Homonymie: bei totaler stimmen die Wörter in allen 
Lexemeigenschaften (in ihrem gesamten Formenspektrum) überein; bei partieller sind nicht 
alle Formen gleich (z. B. Artikel: der Moment vs. das Moment; Plural: Banken vs. Bänke; 
Kategorie: zu als Präposition vs. zu wie in „zu groß“ vs. zu als Adjektiv für „geschlossen“, sein 
als Possesivpronomen vs. sein als Verb) 

• z. B. Bank: 1. Sitzgelegenheit; 2. Geldinstitut; partielle Homonymie (unterschiedliche 
Pluralformen); Bedeutungen sind völlig unterschiedlich 

• Homographie: Homonymie in Bezug auf die Schriftform (z. B. Tenor vs. Tenor: gleiche 
Schreibweise, andere Betonung) 

• Homophonie: Homonymie in Bezug auf die Lautform (z. B. Saite vs. Seite: gleiche 
Aussprache, andere Schreibweise) 

• z. B. Weiche: 1. bei Gleisen; 2. Weichheit, Nominalisierung von weich; sind homograph und 
homophon 

Polysemie: 
• ein Wort hat mehrere verwandte Bedeutungen, die Bedeutungen hängen zusammen 

(„Bedeutungsvarianten“) 
• z. B. setzen: 1. hinsetzen, in eine sitzende Position bringen; 2. in einer Wette Geld (auf etwas) 

setzen; die zweite Bedeutung ist mit der ersten eindeutig verwandt, man „setzt“ (= legt) das 
Geld auf den Tisch, um welches man wetten will; es ist aber nicht genau dieselbe Bedeutung, 
die zweite ist eher metaphorisch zu sehen 

• z. B. alt: 1. Gegenteil von neu; 2. Gegenteil von jung; 3. etwas in der Zeit Zurückliegendes (die 
alten Römer o. ä.); alle 3 drücken in irgendeiner Weise einen hohen Wert auf der Zeitskala 
aus 

Unterschied zwischen Homo- und Polysemie: 
• ist bei konkreten Wörtern nicht immer leicht zu erkennen 
• Homonymie ist „der Punkt wo man aufgibt, nach derselben Bedeutung zu suchen“ 
• es gibt die Grundidee, dass Sprachen nicht einfach zwei Bedeutungen auf denselben Laut 

legen (= Tendenz zu Polysemie: wenn sowas passiert dann hauptsächlich deswegen, weil die 
Bedeutungen verwandt sind) 

• Kriterium für Homonymie könnte sein, dass die Wörter einen verschiedenen historischen 
Ursprung haben; wenn sie den gleichen Ursprung haben sind sie polysem (ist aber auch nicht 
immer eindeutig und eher ein sekundäres Kriterium, weil Sprecher für gewöhnlich den 
Ursprung der Wörter die sie nutzen nicht kennen) 

• z. B. Band: 1. das Band, wie in „Geschenkband“, Plural Bänder; 2. der Band, wie in „eine 
mehrbändige Buchreihe“, Plural Bände;  unklarer Fall: da beides denselben Ursprung hat 
(Ableitung von „binden“) könnte es als „partielle Polysemie“ bezeichnet werden (sowas gibt 
es aber eigentlich nicht, siehe unten) und auch nur, wenn man findet, dass die Wörter 
bedeutungsmäßig verwandt sind; oder einfach partielle Homonymie (keine 



Bedeutungsverwandtschaft) trotz gleichem Ursprung  liegt zwischen Homo- und 
Polysemie, Grenze ist nicht eindeutig 

o bzgl. „partielle Polysemie“: existiert nicht, weil man bei Polysemie eigentlich 
grundsätzlich davon ausgeht, dass es sich um exakt dasselbe Wort handelt, welches 
nur in der Bedeutung leicht variiert; sobald es einen Formunterschied gibt, kann es 
genau genommen nicht mehr dasselbe Wort sein (es muss sich also um partielle 
Homonymie handeln) 

 

strukturelle Ambiguität 
kompositionelle Ambiguität: 

• Ambiguität von Phrasen, die nicht auf lexikalische Ambiguität zurückgeht 
• z. B. „Sie beobachtet den Jungen mit dem Fernglas.“: 1. sie schaut ihn durch ein Fernglas an; 

2. der Junge hat ein Fernglas 
• „attachment ambiguity“ (= kompositionelle Ambiguität): die beiden Lesearten korrelieren 

mit zwei unterschiedlichen syntaktischen Strukturen 
• strukturelle Ambiguität wird nicht durch semantische Kriterien untermauert (Wörter haben 

semantisch nur eine Bedeutung), sondern durch strukturelle: es gibt verschiedene 
Anordnungen der Konstituenten im selben Satz 

• Konstituenten können durch verschiedene Konstituententests überprüft werden 
• z. B. „Den Jungen mit dem Fernglas beobachtet sie.“  Satz wurde umgestellt, eine Leseart 

entfällt; „Den Jungen beobachtet sie mit dem Fernglas.“  andere Leseart entfällt 
• Desambiguierung: durch Pragmatik möglich 

o z. B. „Sie beobachtet den Jungen mit dem Gipsarm.“ 
o strukturelle Ambiguität ist zwar immer noch „da“, aber eine Leseart kann 

pragmatisch/semantisch leicht ausgeschlossen werden (nämlich „Den Jungen 
beobachtet sie mit dem Gipsarm.“) 

o Syntax allein erlaubt keinen Ausschluss, rein syntaktisch sind beide Lesearten 
möglich 

kategoriale Ambiguität: 
• z. B. „Flying planes can be dangerous.“; 1. Flying planes are dangerous; 2. Flying planes is 

dangerous 
• syntaktische Quelle dieser Ambiguität ist die NP bzw. die Gerundiumkonstruktion „flying 

planes“ (planes that fly vs. to fly planes) 

 NP NP  

 A N N DP 

flying planes fly ing planes 

• nur eine Konstituente verursacht die Ambiguität 
• die Ambiguität beruht aber auf syntaktischen Kategorien: sie betrifft nicht die Konstituente 

selbst, sondern die Lesearten ergeben sich durch die mögliche Zuweisung zwei verschiedener 
Kategorien zu dieser Konstituente 

weder kompositionelle noch kategoriale Ambiguität: 
• z. B. „Peter und Maria sind verheiratet.“: 1. miteinander; 2. jeweils 



o Ambiguität entsteht durch ein Subjekt im Plural, das jedoch aus zwei Teilen besteht, 
und ein Prädikat, dass auf die Pluralgruppe zutreffen kann, aber auch auf ihre 
einzelnen Teile 

• es gibt weder attachment ambiguities (Ambiguität lässt sich nicht durch Satzumstellung 
vermeiden) noch kategoriale Ambiguität (den Konstituenten kann jeweils nur eine Kategorie 
zugeordnet werden); trotzdem ist der Satz ambig 

• eine mögliche Erklärung aus den 70ern: die zugrundeliegenden tiefen Strukturen sind 
verschieden, scheinen nur an der Oberfläche gleich  wird heute als falsch angesehen, weil 
es keinen syntaktischen Beweis dafür gibt  es scheint sich um eine rein semantische 
Ambiguität zu handeln 

• darum Erklärung durch eine semantische Analyse: in der Semantik kann man sagen, dass der 
Satz nicht ambig, sondern einfach vage ist 

o Vagheit: wird automatisch im Zusammenhang mit graduellen/graduierenden 
Adjektiven verursacht, z. B. „Peter ist groß.“  was genau ist groß?  ist relativ 
definiert 

o Vagheit in Sätzen: es gibt nur 1 Bedeutung, die zweite lässt sich durch „Logik“ 
erschließen 

o z. B. „sie sind beide mit jemandem verheiratet“; durch logisches Wissen wird darauf 
geschlossen, dass sie miteinander verheiratet sind 
 Satz ist nicht (grammatisch) ambig, sondern hat nur eine einzelne 

Bedeutung, die nicht weiter spezifiziert wird; der Satz beschreibt viele 
Situationen/ein breites Spektrum an Möglichkeiten 

o es gibt keine Leseart, die das eine oder das andere ausschließt 
o ob ein Satz ambig oder vage ist, ist teilweise schwer zu deuten 

Paul Grice 
• Wieso „stören“ die verschiedenen Lesearten normalerweise eigentlich nicht/wieso fallen sie 

im Alltag oft nicht auf?  Paul Grice: Language and Logic 
• eine mögliche Erklärung: kommunikative Funktionen und unser Weltwissen schließen einige 

Lesearten aus 
• Grundlage dieser Erklärung: das Kooperationsprinzip und die Gesprächsmaximen 

Kooperationsprinzip: 
• Teilnehmer eines Gesprächs sind kooperativ, d. h. sie wollen Bedeutungen austauschen 
• gemeinsames Ziel ist Verständnis in der Kommunikation zu schaffen  beide Parteien haben 

Interesse daran, dass ihre Worte richtig verstanden werden 

Gesprächsmaximen: 
1. Qualität: sage nur, wovon du weißt, dass es stimmt 
2. Quantität: sage nicht mehr oder weniger, als erforderlich 
3. Relation/Relevanz: beziehe dich auf das Gesprächsthema 
4. Art & Weise: sei klar und eindeutig 

von einem kooperativen Gesprächspartner wird Einhaltung der Maximen erwartet; viele „verdeckte 
Bedeutungen“ lassen sich auf die Maximen zurückführen 
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Implikaturen 
konversationelle Implikatur 

• können erwartet werden (man kann davon ausgehen, dass der andere die Implikatur 
versteht) 

• sind löschbar 
• z. B. A am späten Abend: Ist hier irgendwo eine Tankstelle? (implikatiert: …die um diese 

Uhrzeit noch offen ist?) B: Direkt um die Ecke ist eine! (A kann davon ausgehen, dass B 
meint, dass sie auch noch offen ist, den wozu sollte er sonst diese Antwort geben  
Relevanzmaxime); Löschung: B: Direkt um die Ecke ist eine, aber ich weiß nicht, ob sie noch 
offen ist. 

• es gibt auch schwer zu löschende Implikaturen, weil sonst eine andere Maxime eindeutig 
verletzt würde 

• z. B. A: Max hat offenbar eine neue Freundin. B: Er fährt in letzter Zeit oft nach Brüssel. 
(implikatiert: er fährt oft nach Brüssel, weil er dort eine neue Freundin hat; Implikatur 
entsteht durch Relevanzmaxime: warum sollte B das mit Brüssel erwähnen, wenn es nicht in 
diesem Kontext relevant wäre?); Löschung: B: Er fährt in letzter Zeit oft nach Brüssel, aber 
das kann auch andere Gründe haben. (Grund mit der Freundin wird nicht wirklich gelöscht, 
sonst würde Relevanzmaxime verletzt) 

• eine Maxime kann aber auch zugunsten einer anderen verletzt werden 
• z. B. A: Ich muss zu Peter nach Hause. B: Er wohnt irgendwo im 17. Bezirk.  

Quantitätsmaxime wird verletzt, weil die Information nicht sehr hilfreich ist (mit der Info 
„irgendwo“ fängt A nicht viel an), aber nur, um die Qualitätsmaxime nicht zu verletzen (B 
könnte sich jetzt natürlich eine Adresse ausdenken, aber das würde A nur in die Irre führen) 

 Qualitätsmaxime scheint sehr wichtig zu sein, weil sie eher bewahrt wird als die anderen (weil 
man sonst nur Blödsinn redet) 

flouting: 
• wenn Maxime verletzt wird bzw. offensichtlich ignoriert wird  flouting = flagrante 

Nichterfüllung (ansonsten wird nur „versehentlich“ oder aus einem bestimmten Grund (um 
eine andere einzuhalten) eine Maxime nicht eingehalten) 

• z. B. Bsp. aus Meibauer mit dem Kanzler, der bereits tot ist 
• z. B. Sarkasmus  man braucht ein bisschen, bis man versteht, dass die Maxime mit Absicht 

nicht eingehalten wurde 
• Verletzung der Relevanz: z. B. A: Beißt Ihr Hund? B: Nein. (Hund beißt A) A: Ich dachte Sie 

sagten, Ihr Hund würde nicht beißen! B: Ja, aber das ist nicht mein Hund. 
o  Relevanzmaxime wird flagrant nicht erfüllt, dadurch glaubt A zuerst dass es sich 

um Bs Hund handelt (was aber gar nicht stimmt) weil er die Nichterfüllung nicht 
gleich erkennt; intendierte Bedeutung von A: Beißt dieser Hund? 

o B hätte (um kooperativ zu sein) die Qualitätsmaxime (sag etwas Wahres) verletzen 
können, um zu verursachen, dass A versteht, dass der anwesende Hund beißt (A: 
Beißt Ihr Hund? B: Ja, Vorsicht!) 

• Verletzung der Quantität: z. B. A: Wer war alles da? B: Franzie und Karl und Berta und…  
o exhaustiv, die Frage „verlangt“ quasi eine vollständige Aufzählung der Anwesenden 
o man könnte antworten „Franzie, und noch andere, aber wer genau weiß ich nicht.“ 
 damit wäre zwar nicht die „richtige/vollständige“ Antwort gegeben (Verletzung 



der Quantitätsmaxime), aber es wird angezeigt, dass man nicht mehr sagen kann, 
weil man sonst die Qualitätsmaxime verletzen würde 

Verletzung der Maxime der Art und Weise:  

• komplexes Beispiel: Verbindung zweier Sätze mit „und“ 
• man geht automatisch davon aus (= implikatiert), dass ein Satz der mit „und“ verbunden ist, 

in der Reihenfolge stattgefunden hat, in der er gesagt wird 
• z. B. Ich habe meine große Liebe kennengelernt und geheiratet vs. Ich habe geheiratet und 

meine große Liebe kennengelernt 
 „x und y“ wird also verstanden als „x und danach Y“ 

• Grice geht davon aus, dass das Wort „und“ immer nur bedeutet, x ist wahr und y ist wahr; 
die „zeitliche Verbindung“ ist nur Implikatur 

• man könnte aber auch sagen, dass Wort „und“ ist schon semantisch so belegt, dass es eine 
zeitliche Abfolge signalisiert (temporal belegt ist), es ist nicht dasselbe „und“ wie ein 
mathematisches, logisches „und“ 

• um das zu testen, kann man versuchen, ein Beispiel zu finden, in dem nicht „und danach“ 
gemeint ist 

o z. B. bei Zuständen/ausgedehnten Handlungen funktioniert das nicht so gut, z. B. Ich 
sehe den Schmetterling und höre das Auto.  „und danach“ ist bei „punktuellen“ 
Handlungen/Ereignissen viel deutlicher zu sehen 

o auch wenn zwei Ereignisse absolut unabhängig voneinander sind, wird die Implikatur 
„und danach“ nicht gezogen, z. B. „Mein großer Bruder hat ein Kind gekriegt und 
mein kleiner Bruder geheiratet.“ oder A: Wo sind Hans und Maria? B: Hans ist im 
Krankenhaus und Maria ist in Urlaub gefahren.  zeigt keine zeitliche Abfolge an; 
Relevanzmaxime macht möglich, dass es nicht wie „und danach“ verstanden wird, 
weil die Reihenfolge in der diese Ereignisse passiert sind nicht wichtig sind, sondern 
nur der Grund, warum die beiden Personen nicht da sind 

• „und“ kann auch als „und deshalb“ verstanden werden, z. B. „Ich habe versehentlich Loch in 
mein Boot gemacht und es ist untergegangen.“  deutet auch darauf hin, dass „und danach“ 
und „und deshalb“ nicht zur semantischen/lexikalischen Bedeutung von „und“ gehört, 
sondern immer nur durch Implikatur entsteht (man könnte auch annehmen, es gibt mehrere 
„und“ die homonym sind, wäre aber unwahrscheinlich, weil es sehr viele verschiedene 
Bedeutungen ausdrücken kann) 

• ein weiterer Beweis gegen die Hypothese, dass „und danach“ sowie „und deshalb“ usw. 
semantisch in „und“ stecken, wäre ein Blick in verschiedene Sprachen: wenn in vielen 
anderen Sprachen das Wort für „und“ auch diese verschiedenen Bedeutungen übermitteln 
kann, ist es unwahrscheinlich, dass es in jeder Sprache Homonyme sind, sondern dass 
Implikaturen gezogen werden (sind über Sprachen hinweg relativ konsistent) 

 

Kritik: 
• die Maxime der Art und Weise wird eigentlich immer verletzt, wenn eine flagrante 

Nichterfüllung auftritt, weil dann nicht klar und eindeutig gesagt wird, was man meint; sollte 
in der Theorie noch genauer ausgearbeitet werden  

 

Bsp. Empfehlungsschreiben: 
Herr Büring ist stets pünktlich und hat eine ebenmäßige Handschrift.  



klingt postitiv, aber in einem anderen Kontext negativ: 

Sehr geehrter Herr X der Firma Y, Sie haben um meine Einschätzung des Kandidaten Büring 
gebeten. Gern komme ich Ihrer Bitte nach. Herr Büring ist stets pünktlich und hat eine 
ebenmäßige Handschrift. Hochachtungsvoll, …  

 Quantitätsmaxime wird verletzt, weil man viel weniger sagt, als man weiß; man geht davon aus 
das der ehemalige Arbeitgeber aber schon mehr weiß (Qualität wurde also nicht verletzt) aber nicht 
mehr sagen will bzw. nicht mehr Positives sagen kann; dadurch wirkt das schreiben negativ 

 

Implikatur vs. Implikation 
• Implikation/implizieren: was logisch aus der wörtlichen Bedeutung folgt vs. 

Implikatur/implikatieren: was wir darüberhinaus (möglicherweise in einer besonderen 
Äußerungssituation) verstehen 

• Implikaturen… 
o lassen sich arumentativ auf die Gesprächsmaximen zurückführen 
o kann man löschen  
o man kann sie auch explizit bestätigen (aussprechen, was implikatiert werden soll), z. 

B. A: Ich habe eine vier gekriegt. B: Na das ist aber toll. Das war jetzt übrigens 
Sarkasmus.; macht aber nicht immer Sinn, z. B. Vor einem Monat haben sie sich 
kennengelernt und gestern haben sie geheiratet, und zwar genau in dieser 
Reihenfolge.  es ist nicht sehr sinnvoll, sondern nur sehr verwirrend das nochmal 
zu sagen 

• für die Implikatur sollte die Form einer Äußerung nicht relevant sein, z. B. zum Bsp. mit der 
Tankstelle: „Da vorn ist eine Tanke/um die Ecke ist die Tankstelle/die Tanke ist einmal rechts 
ums Eck“  implikatieren im selben Kontext jedes Mal, dass die Tankstelle auch offen hat  
„Nicht-Abtrennbarkeit“ 

o im Ggs. dazu konventionelle Implikatur: hängt immer an einem Wort/Ausdruck; 
wenn es ausgewechselt wird, verschwindet die Implikatur  ist „abtrennbar“ 

• Implikatur vs. logische Folgerung: z. B. das Wort „nur“ in dem Satz „er hat nur seinen Bruder 
eingeladen“ lässt logisch darauf folgern, dass er sonst niemanden eingeladen hat; man kann 
nicht sagen „er hat nur seinen Bruder eingeladen, und noch andere“  wäre 
unlogisch/widersprüchlich, deswegen ist es keine Implikatur 

 

unkooperative Sprechsituationen 
• z. B. vor Gericht, Bsp. aus der Folie: Richter hätte noch weiter fragen müssen, ob es noch 

weitere Schweizer Bankkonten gab (außer dem für 6 Monate); es ist jedenfalls keine Lüge 
was er gesagt hat, aber es ist absichtlich unkooperativ, weil der Angeklagte nicht alles sagt 
was er weiß und nicht das, was relevant wäre (die Firma wurde angeklagt, weil sie für 
mehrere Jahre Schweizer Bankkonten hatte; zu erwähnen, dass sie kurz mal eins hatten ist 
nicht relevant) 

• Bsp. mit Clinton und den Büchern: „ein oder zwei“ bedeutet nicht genau eines oder zwei 
oder nur eines oder zwei, sondern nur, dass es eben ein oder zwei Fälle gab, in denen er 
Bücher geschenkt bekommen hat, vielleicht aber auch mehr (später hat sich herausgestellt, 
dass er sehr viele geschenkt bekommen hat) 
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Implikaturen 
skalare Implikaturen 
oder-Verknüpfung: Satz 1 oder Satz 2 

• wenn Satz 1 wahr ist und Satz 2 falsch, ist der ganze Satz wahr 
• wenn Satz 1 falsch ist und Satz 2 wahr, ist der ganze Satz ebenfalls wahr 
• wenn sowohl Satz 1 als auch Satz 2 falsch sind, ist der ganze Satz falsch 

 Was ist aber, wenn beides wahr ist? Ist der gesamte Satz dann falsch? 

• kommt auf den Kontext an, z. B. „Büring ist zu Hause oder im Büro“ er kann nicht an beiden 
Orten sein, es kann gar nicht beides wahr sein; „Sie müssen entweder eine Prüfung oder eine 
mündliche Klausur machen.“ wenn man dann beides machen muss, war der Satz falsch  
exklusives „oder“ (beide Teile sind wahr, dadurch wird der gesamte Satz falsch) 

• z. B. der Dozent kommt zu spät in die Stunde, jemand sagt „Entweder Büring hat verschlafen 
oder er steht im Stau“, wenn sich dann herausstellt, dass beides eingetreten ist, ist der Satz 
trotzdem wahr  inklusives „oder“ (beide Sätze sind wahr, der ganze Satz dann auch) 

• nach Grice: inklusives oder ist das „normale“ oder, das exklusive entsteht durch eine 
Implikatur (meistens wird eine Implikatur dahingehend gemacht, dass „oder“ exklusiv 
verstanden wird) 

 skalare Implikatur: es gibt eine vertikale Skala, die eine bestimmte Ordnung von oben nach unten 
hat; oben steht der „stärkere“ Ausdruck (die Aussage die informativer ist bzw. die andere einschließt, 
„die schwächere Aussage folgt logisch aus der stärkeren“); auf der Skala stehen „skalare 
Alternativen“ 

und 

oder 

• wenn man davon ausgeht, dass das „oder“ normalerweise inklusiv ist, kann „Satz 1 oder Satz 
2“ auch immer „Satz 1 und Satz 2“ bedeuten, darum steht „und“ oben (stärkere Aussage, 
schließt die andere mit ein) 

• Bezug zu den Maximen: der stärkere Ausdruck sollte wegen der Quantitätsmaxime bevorzugt 
werden, weil es weniger Möglichkeiten gibt, die damit ausgedrückt werden sollen (oder hat 
drei Möglichkeiten, und nur eine) 

• warum aber trotzdem manchmal die schwächere Aussage gemacht wird: Qualitätsmaxime  
der stärkere Ausdruck vermittelt möglicherweise nicht das richtige Wissen, deshalb muss auf 
den schwächeren zurückgegriffen werden (wenn ich nicht weiß, dass Büring verschlafen hat 
und im Stau steht, dann sollte ich es nicht behaupten; sondern die Möglichkeit offenlassen, 
dass nur einer der Sätze wahr ist) 

 Sprecher machen die stärkste Aussage, von der sie glauben, dass sie wahr ist! 

• Hörer ziehen automatisch die Schlussfolgerung, dass die stärkere Aussage falsch sein muss 
(also dass der Sprecher sich sicher ist, dass sie falsch ist; nicht, dass der Sprecher nicht weiß, 
ob sie wahr ist)  sehr unlogische Implikatur, ist aber so 

 

verschlafen im Stau 



und  falsch 

oder  wahr 

• dadurch ergibt sich, dass das „oder“ exklusiv sein muss; weil wenn beide Sätze wahr wären, 
könnte der Sprecher ja „und“ sagen  skalare Implikatur des exklusiven „oder“ 

 

anderes Beispiel für skalare Implikaturen: 
 alle 

 viele 

Peter hat einige Aufgaben gelöst. 

 wenige 

 eine 

 theoretisch schließt „einige“ nicht „alle“ aus, wenn man einige Aufgaben gelöst hat, kann man 
auch alle gelöst haben; die Implikatur ist aber, dass der Sprecher dann die stärkere Aussage „alle“ 
gemacht hätte; wenn er also „einige“ sagt, kann kein stärkerer Ausdruck wahr sein (aufgrund der 
Qualitätsmaxime wird der schwächere Ausdruck gewählt, um nicht zu lügen) 

 alle 

 viele 

Peter hat einige Aufgaben gelöst. 

 eine 

 die Folgerung, dass „einige“ nicht „eine“ ist, ist jedoch logisch; denn wenn man einige Aufgaben 
gelöst hat, bedeutet das, dass man mehr als nur eine gelöst hat; liegt auch am Plural des Wortes 
„Aufgabe“ 

Peter freut sich, wenn einige von seinen Freunden kommen. 

 bedeutet aber nicht, dass er sich nicht freuen würde, wenn alle kommen; wie funktioniert das? 
warum wird „alle“ in diesem Fall nicht ausgeschlossen?  

• aus dem Satz lässt sich nicht logisch folgern, dass er sich freut, wenn nur einer kommt 
• aber eigentlich auch nicht, dass er sich freut, wenn alle kommen (z. B. wenn er im 

Krankenhaus ist und alle seine 20 Freunde kommen, und das Zimmer dann völlig vollgestopft 
ist, …)  

• passiert durch „wenn“: es gibt keinen Implikationszusammenhang; Möglichkeitsform löscht 
die Implikatur 

• „skalarer Zusammenbruch“: es gibt zwar skalare Alternativen, aber die scheinen nicht in 
einem logischen Zusammenhang zu stehen 

nochmal anderes Beispiel: 
Peter hat nicht viele Aufgaben gelöst. 

• Implikatur: er hat nicht viele, aber zumindest einige Aufgaben gelöst; ist aber nicht logisch! 
• Weg der Schlussfolgerung: 



 alle 

Peter hat nicht viele Aufgaben gelöst. 

• die Implikatur ist das Nicht-Eintreten des stärkeren Ausdrucks; also: „Es ist nicht der Fall, 
dass: Peter hat nicht alle Aufgaben gelöst.“ = Peter hat alle Aufgaben gelöst  wäre eine 
völlig sinnlose Implikatur: aus „nicht viele“ „alle“ zu implikatieren, ist Blödsinn 

• außerdem: aus „Peter hat nicht alle Aufgaben gelöst“ folgt nicht „Peter hat nicht viele 
Aufgaben gelöst“; er kann nicht alle, aber trotzdem viele gelöst haben; alle ist also gar nicht 
der stärkere Ausdruck, sondern der schwächere 

Peter hat nicht viele Aufgaben gelöst. 

  alle 

 

weitere skalare Alternative: 

 eine 

Peter hat nicht viele Aufgaben gelöst. 

 alle 

• wenn Peter nicht eine Aufgabe gelöst hat, hat er konkret keine gelöst; daraus lässt sich auch 
schließen, dass er sicherlich nicht viele Aufgaben gelöst hat; darum ist „eine“ in diesem Fall 
der stärkere Ausdruck 

• der Ausdruck „wenige“ steht eigentlich nicht auf dieser Skala, weil sich aus „wenige 
Aufgaben gelöst haben“ nicht „viele Aufgaben gelöst haben“ schließen lässt, und umgekehrt 
aus „viele Aufgaben gelöst haben“ auch nicht „wenige Aufgaben gelöst haben“ (wenige 
würde ja an sich bedeuten, dass es eben nicht viele sind); die Begriffe sind gegenteilig und 
passen nicht auf dieselbe Skala, weil in keine Richtung logischer Zusammenhang besteht 

• eigentliche Implikatur des Satzes: Peter hat Aufgaben gelöst, aber nicht mehr als viele 
• es liegt eine Skalenumkehr vor, liegt an der Negation mit „nicht“; man muss sich also immer 

den ganzen Satz anschauen, um die skalaren Alternativen zu definieren; es reicht nicht, nur 
das eine Wort, dass die Skala evoziert, anzuschauen 

• viele Arten von Sätze haben keine „normale“ Skala; normale Skalen haben hauptsächlich 
meistens positive Aussagesätze, aber sobald Negation, Möglichkeitssätze (auch z. B. Sätze 
mit „vielleicht“), … auftreten, ändert sich das oft 

numerische Skala: 
Peter hat fünf Aufgaben gelöst. 

• Numerale werden grundsätzlich eher als genau aufgefasst, also fünf bedeutet nicht vier, aber 
auch nicht sechs und auch sonst nichts anderes (=5) 

• es gibt aber die Auffassung, dass „fünf“ eigentlich „mindestens fünf“ bedeutet (≥5); es gibt 
für beide Ansichten Argumente 

• es gibt also logisch gesehen mehr Ausdrücke als Bedeutungen: fünf, genau fünf, mindestens 
fünf; aber „fünf“ kann sowohl „genau“ als auch „mindestens“ bedeuten 

• wenn man annimmt, dass es „genau fünf“ bedeutet, ergibt sich keine Skala; wenn es aber 
“mindestens fünf“ bedeutet, dann schon, und aus dieser Skala lässt sich dann die Implikatur 
schließen, dass es auch „genau“ heißen kann 



 sechs 

Peter hat fünf Aufgaben gelöst. 

 vier 

 drei 

 zwei 

 eins  

• wenn Peter fünf Aufgaben gelöst hat, kann er gleichzeitig auch vier gelöst haben, aber nicht 
sechs 
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Präsuppositionen 
 
z. B. Farblose grüne Ideen schlafen wütend. 

• macht zwar semantisch keinen Sinn, ist aber ein grammatikalisch korrekter deutscher Satz 
• Chomskys Aussage durch diesen Satz: Menschen haben eine Intuition, was grammatisch ist, 

die völlig unabhängig von der Bedeutung einer Aussage ist  Syntax folgt nicht aus der 
Semantik, man kann Syntax unabhängig von der Semantik erforschen 
 

• man kann jetzt aber Fragen: obwohl der Satz grammatisch ist, warum ist er dann so seltsam? 
• er wird nicht wirklich als widersprüchlich empfunden (im Ggs. zu „es regnet und es regnet 

nicht“), sondern einfach als unverständlich und seltsam 
• liegt u. a. daran, dass „schlafen“ normalerweise einen belebten Aktanten/Subjektreferenten 

braucht, Ideen sind aber unbelebt; dadurch wird die Präsupposition verletzt 

 Wie reagieren wir, wenn wir auf eine verletzte Präsupposition stoßen? 

• wir akkomodieren: wir versuchen, herauszufinden, wie es sein müsste, damit der Satz Sinn 
macht 

o z. B. wenn man Ideen als Konzept sieht, das „schläft“ wenn gerade niemand diese 
Ideen hat, wird der Satz akkomodiert (durch Metaphorik) 

o auch „grün“ ist eine Präsuppositionsverletzung, weil Ideen nichts konkretes, 
greifbares sind, dem man eine Farbe zuordnen könnte; wiederum kann es durch 
Metaphorik akkomodiert werden: grün im Sinne von „ökologisch“ 

o bzgl. wütend: etwas wütend tun setzt eigentlich voraus, dass man eine Aktion 
durchführt, schlafen ist aber eigentlich ein Zustand; außerdem muss man um wütend 
zu sein bei Bewusstsein sein 

• Satz ist einfach sehr schwer verständlich, weil jeder einzelne Begriff eine Präsupposition 
aufstellt, die durch einen anderen Begriff verletzt wird 

• Satz ist weiters so seltsam, weil keine bestimmte Akkomodation besonders sinnvoll ist; wenn 
mehrere Leute den Satz akkomodieren würden, kämen sehr viele verschiedene 
„Interpretationen“ hinaus; es gibt nicht eine vorhersehbare Akkomodation, von der man 
ausgehen kann, dass sie der Hörer machen würde 

• andere Präsuppositionen sind leichter zu akkomodieren: A: „Mein Fahrrad hat einen 
Platten.“, B denkt: Ok, der muss also ein Fahrrad haben, damit das Sinn macht 

Verbvalenz 
Verb und Präsupposition: 

• solche Präsuppositionen sind oft vom Verb anhängig; z. B. anfassen setzt voraus, dass das 
Angefasste greifbar/konkret ist und eine Oberfläche hat 

• Warum kann das Verb durch Präsuppositionen Anforderungen an die anderen 
Satzbestandteile stellen?  Verb hat eine sehr wichtige Stellung im Satz 

• Valenzgrammatik: in der Mitte ist das Verb, es nimmt sich die anderen Satzteile als 
Mitspieler; dabei ist wichtig, dass es die richtige Anzahl als „Mitspielern“ hat  Valenz = 
Wert; es gibt 1/2/3-stellige Verben (so viele Argumente braucht das Verb); auch 0-stellige 



sind möglich (Witterungsverben: Es regnet; oder auch unpersönlicher Passiv: es wird getanzt; 
…) 

• außerdem hat das Verb Selektionsbeschränkungen, durch die eingeschränkt wird, welche Art 
von Referent für eine bestimmte Mitspielerrolle infrage kommt (z. B. belebt/unbelebt, 
Zustand/Aktion, in welchem Fall es steht, ob es eine Präposition braucht, …)  syntaktische 
Selektion 

• semantische Selektion: wird als Präsupposition formuliert 

syntaktische und semantische Valenz: 
• anfangs haben wir festgestellt, dass Verben auf eine Klasse von Ereignissen beschreiben (z. B. 

Zerreißereignisse, …); allerdings ist es nicht nur das, sondern es braucht auch gewisse andere 
Klassen von Mitspielern 

o z. B. kaufen/verkaufen: referieren eigentlich auf dieselbe Klasse von Ereignissen, 
kommt quasi auf die „Sichtweise“ des Sprechers an (wer ist das Subjekt und wer ist 
das Objekt? Wer gibt etwas her und wer bekommt etwas?)  welche Ereignisklasse 
gemeint ist, kommt also auch auf die Argumente an 

• also syntaktisch gesehen hat ein Verb 0, 1, 2, … Stellen (= Valenz); semantisch gesehen hat es 
aber immer eine Stelle mehr, weil es noch zusätzlich eine Klasse von Ereignissen braucht 

o z. B. tanzen: synt. 1-stellig (verlangt Subjekt), sem. 2-stellig (braucht Subjekt und ein 
Ereignis, in dem getanzt wird) 

o z. B. anfassen: synt. 2-stellig (Anfassender, Angefasstes), sem. 3-stellig (Anfassender, 
Angefasstes, Anfassereignis) 

o z. B. regnen: synt. 0-stellig, sem. 1-stellig (Regenereignis) 
• Satz als ganzes behauptet die Existenz eines Ereignisses; wird syntaktisch nicht 

berücksichtigt, semantisch aber schon 
• wird schwer bei Verben wie z. B. kennen: gibt es hier ein „Kennereignis“?  ist semantisch 

auch 3-stellig, nur statt einer Ereignissklasse gibt es eine Zustandsklasse 
o zeigt sich daran, dass man Zustände wie auch Ereignisse mit zeitlichen Adverbialen 

ergänzen kann: Maria kennt Peter seit 3 Jahren vs. Maria schlägt Peter seit 3 Jahren 
 Zustand und Ereignis können auf die gleiche Weise modifiziert werden 

Wie fix ist die Valenz des Verbs? 
• Maria kennt Fritz und Christina:  

o syntaktisch 2-stellig, weil Fritz und Christina eine Konstituente bilden und als 
gemeinsames Akkusativobjekt gezählt werden kann 

o semantisch …?  es gibt die Meinung, dass hier einfach zwei Ereignisse ausgedrückt 
werden: das Ereignis, in dem Maria Fritz kennt, und ein zweites, in dem Maria 
Christina kennt; trotzdem semantisch 3-stellig 

• Maria und Fritz treffen sich/kollidieren/heben das Klavier hoch:  
o sind das auch zwei verschiedene Ereignisse in einem Satz?  nein, die Verben 

funktionieren nur als Gruppe; Maria trifft sich und Fritz trifft sich ist nicht dasselbe 
wie Maria und Fritz treffen sich 

o ist als Einzelner nicht durchführbar  Kollektivverben: es gibt ein Ereignis, und die 
Beteiligten sind eine Gruppe, die nicht getrennt werden kann; haben aber meist ein 
transitives Gegenstück: Maria trifft sich mit Fritz (wird aber nur so syntaktisch 
ausgedrückt) 

• Tupel: häufigstes Tupel = Paar; Verben können gewisse Tupel verlangen 
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nochmal zur Valenz: 
• es regnet 
• semantisch 1-stellig (Ereignis) 
• syntaktisch wäre es eigentlich (nach der Definition vom letzten Mal) 0-stellig, aber: eigentlich 

fordert „regnen“ zumindest das „es“ (*Heute regnet.) 

 Ausnahmefall: semantische Wertigkeit ist nicht eins höher als syntaktische 

• syntaktische und semantische Wertigkeit hängt aber nicht zusammen (dem „es“ ist kein 
semantischer Wert zugeschrieben)  expletive Argumente (Elemente, die entweder nur 
syntaktisch oder nur semantisch einen Wert haben) 

Verben 
Prädikate und Relationen 

• bezeichnen Bedeutungen 
• Relation vergleicht immer zwei Dinge ( transitive Verben, mehrere Argumente) 
• Prädikate können auch einstellig sein ( intransitive Verben) 

Nominalphrase: 
• kann auf etwas referieren 
• kann aber auch die Existenz von etwas behaupten, ohne darauf zu referieren (indefinite 

Nominalphrasen); z. B. Peter hat einen Stuhl angefasst  Existenz des Stuhls wird aufgestellt 

Argument vs. Adjunkt: 
• Argument = Ergänzung, obligatorisch 
• Adjunkt = freie Angabe, fakultativ 

o z. B. Peter tanzt in der Küche.  „Peter“ ist Argument, „in der Küche“ ist Adjunkt 
o z. B. Sandra verschlingt den Kuchen.  beide Argumente (*Sandra verschlingt.) 

• Adjunkte erkennt man daran, dass sie weglassbar sind (ohne dass der Satz ungrammatisch 
wird); umgekehrt gilt aber nicht, dass man Argumente daran erkennt, dass sie nicht 
weglassbar sind 

• man kann sagen, je stärker die grammatische Form vom Satz abhängt, umso 
wahrscheinlicher ist es, dass es ein Argument ist  

o z. B. helfen verlangt ein Objekt im Dativ; und wenn ein Verb schon verlangen kann, in 
welcher Form ein Objekt kommt, ist es sehr wahrscheinlich ein Argument 

• (lokale) Ortsangaben z. B. sind nicht sehr speziell, man kann fast jedem Satz eine Ortsangabe 
hinzufügen, und die semantische Bedeutung ist immer sehr konstant 

o z. B. „in“ drückt immer in einer Weise aus, dass sich das beschriebene Ereignis 
innerhalb eines bestimmten örtlichen Rahmens befindet 

o klingt aber bei Zustandsverben manchmal komisch; z. B. Peter hasst Maria in der 
Küche; dazu muss man entweder „hassen“ umdeuten im Sinne von er tut etwas 
bestimmtes, dass Hass ausdrückt; oder dass er Maria immer nur dann hasst, wenn 
sie in der Küche ist, sonst aber nicht 

• gilt genauso für Ursachen, Begründungen, …: lassen sich auch fast immer hinzufügen 
• auch z. B. Benefaktiv: z. B. Ich backe den Kuchen für Hans. 
• auch Instrumente sind Adjunkte: 

o z. B. Peter schneidet den Kuchen mit dem Messer. 



o kann man mit vielen Verben in der selben Bedeutungsrelation verbinden 
o wiederum nicht gut mit Zustandsverben: Maria hasst Peter mit dem Hammer. 
o kann auch zwei verschiedene Relationen beschreiben: Peter besucht Maria mit dem 

Pferd.  entweder er reitet mit dem Pferd zu ihr, oder er und das Pferd besuchen sie 
gemeinsam 

• all diese Kriterien sind aber nicht immer trennscharf, es ergeben sich trotzdem oft unklare 
Fälle 

o z. B. direktionale Angaben: Er geht in die Küche.  wenn man „in die Küche“ 
weglässt, ist die Bedeutung von „gehen“ völlig verändert; direktionale Angaben 
funktionieren auch nicht mit jedem Verb: *Peter trinkt in die Küche. 

 Konstruktion: besteht aus mehr als einer einzelnen Ergänzung, trägt aber auch als 
Konstruktion als ganzes zur Bedeutung des Satzes bei; z. B. Er boxt sich durch die Kneipe. 
 „boxen“ und „durch die Kneipe“ bedeuten allein was anderes als gemeinsam 

thematische Rollen 
• Agens: 

o Verursacher einer Aktion, belebt 
o muss die Handlung initiieren, und mit Absicht machen 
o Peter öffnet die Tür vs. Der Wind öffnet die Tür vs. Die Tür öffnet sich  nur im 1. 

Fall gibt es einen Agens, es handelt sich aber beim „Türöffner“ immer um das 
Subjekt; Subjekt ist aber nicht immer der Agens 

• Patiens: 
o etwas, was durch die Handlung betroffen ist, aber nicht an der Durchführung der 

Handlung beteiligt ist (hat keine Kontrolle über Handlung) 
o Patiens „verändert“ sich durch die Handlung 
o muss nicht belebt sein 
o z. B. Hans schneidet den Kuchen. 

• Thema: 
o überhaupt nicht an Handlung beteiligt 
o Thema „verändert“ sich nicht durch die Handlung 
o z. B. Peter beobachtet Hans.  durchs beobachten verändert sich Hans nicht 

• Experiencer: 
o jemand der (bewusst) etwas wahrnimmt 
o z. B. Maria genießt den Kaffee. 

• Verursacher 
• Ziel 
• … 

 für thematische Rollen muss die Verbsemantik miteinbezogen werden (im Ggs. zu Ortsangaben, 
Begründungen, …; kann man unabhängig von Verb einsetzen); sie sind mehr als Überbegriff zu sehen, 
beschreiben aber nicht tatsächlich eine konkrete Gruppe von Dingen 
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Satzmodus, Satztyp und Sprechakte 
Satzmodus vs. -typ 
Beispiel Exklamativsatz: 

• drückt z. B. Überraschung aus „Das ist aber groß!“ bzw. „Ist das aber groß!“ bzw. „Wie groß 
das ist!“  haben unterschiedliche syntaktische Gestalten (Verb-erst-, Verb-zweit., Verb-
Endstellung)  selber Satzmodus (Exklamativ), anderer Satztyp 

• rein grammatische/syntaktische Unterscheidung von Sätzen (Typ) und Unterscheidung nach 
Art des Sprechaktes (Modus) 

• Elemente wie Intonation, bestimmte Ausdrücke (aber, doch, …), ... helfen Modus und Typ zu 
erkennen 

• z. B. „DAS ist aber groß!“ (Exklamativ) vs. „Das ist aber GROSS.“ (Aussagesatz) 
o allerdings bei „Wie groß das ist!“ ist klar, dass es keine „normale“ Frage ist, weil sie 

sonst nicht alleinstehen könnte (müsste eingebettet werden), müsste sonst „Wie 
groß ist das?“ heißen 

• Modus fixiert gewisse Sprechakte (z. B. mit Exklamativsätzen kann man kein Versprechen 
machen  es können nur exklamative Sprechakte durchgeführt werden) 

• z. B. Befehl und Imperativsatz: 
o nicht jeder Imperativsatz ist ein Befehl (Setzen Sie sich doch)  kann auch Erlaubnis 

usw. ausdrücken 
o nicht jeder Befehl ist ein Imperativsatz (Hinsetzen! Sie sollen sich hinsetzen!)  kann 

auch durch Infinitiv usw. ausgedrückt werden 
• z. B. Frage und Interrogativsatz: 

o nicht jede Frage wird mit einem Interrogativsatz ausgedrückt (Du warst im Urlaub?) 
 auch durch Deklarativsatz usw. ausdrückbar 

o nicht jeder Interrogativsatz ist eine Frage (Wer macht denn sowas?)  z. B. 
rhetorische Fragen 

• nicht jede Äußerung ist ein Sprechakt (z. B. im Schlaf reden) 

Sprechakttheorie 
Glückensbedingungen: 

• Was ist, wenn man einen Befehl gibt, obwohl man nicht in der (sozialen) Stellung dazu ist?  
Glückens- bzw. Geglücktheitsbedingungen: wenn sie nicht gegeben sind, wird gar nicht erst 
ein Sprechakt durchgeführt 

• genauso: „Ich verspreche dir, dass es morgen regnet.“  Geglücktheitsbedingung, dass man 
die Möglichkeit hat, das Versprechen durchzuführen, ist nicht gegeben; also kein (geglückter) 
Sprechakt 

• Geglücktheitsbedingungen: geben an, in welcher Position man sein muss bzw. wie die 
Situation sein muss, damit ein Sprechakt funktionieren kann 

Sprechakttheorie nach Austin (aus Meibauer): 
• Äußerungsakt (bzw. lokutionärer Akt): Wörter, die geäußert werden; Form der Äußerung 
• propositionaler Akt: Äußerungsbedeutung des Satzes; Proposition die ausgedrückt wird; u. a. 

Festlegen der Referenten, …; „Konstitution der Äußerungsbedeutung“ 
• illokutionärer Akt: „wichtigster“ Akt; welche Art von Handlung soll mit der Äußerung 

durchgeführt werden 



• perlokutionärer Akt: welcher Effekt wird tatsächlich mit der Äußerung erreicht; in der 
Pragmatik nicht sehr wichtig 

Satzradikal: 
• entspricht dem gleichen propositionalen Akt bei unterschiedlicher Illokution 
• kann gleich sein bei Frage, Aussage, Wunschsatz 

o z. B. Paul ist im Urlaub. vs. Ist Paul im Urlaub? vs. Wäre Paul nur im Urlaub.  
unterscheidet sich nur in Illokution: Behauptung vs. etwas herausfinden vs. etwas 
wünschen, haben aber dasselbe Satzradikal 

• wird schwerer bei W-Fragen, weil sie nicht so offensichtlich eine Proposition ausdrücken wie 
Ja-Nein-Fragen 

o z. B. Wohin fährt Paul in Urlaub?  es fehlt ein Element (das, was man erfragen will); 
dazugehöriger Aussagesatz könnte lauten Paul fährt irgendwohin in Urlaub. 

performative Sprechakte:  
• z. B. etwas versprechen: 

o die Äußerung „ich verspreche dir, dass…“ drückt nicht nur aus, das etwas 
versprochen wird, sondern vollzieht auch gleichzeitig die Handlung des Versprechens 

o kann nicht wirklich fälschlicherweise ausgesagt werden (höchstens unehrlich) 
• z. B. Amtshandlungen: 

o „Ich taufe dich auf den Namen…“, „Ich erkläre euch zu Mann und Frau.“ 
• sind immer in der Form „Ich VERB-PRÄSENS, dass…“ 

o wenn man also sagt „ich habe dir gestern versprochen, dass…“ ist kein performativer 
Sprechakt, sondern nur eine Aussage (über den damaligen Sprechakt) 

o genauso „Der Priester tauft …“ stellt nur Behauptung auf, Handlung des Taufens wird 
aber nicht dadurch vollzogen (weil nicht 1. Person Sg.) 

• man könnte aber auch sagen, dass jede Äußerung performativ ist, nur sind manche effektiver 
und manche weniger  

o mit performativen Sätzen wird die Welt verändert, z. B. ein Kind ist danach auf einen 
Namen getauft; aber auch bei Aussagen beispielsweise wird die Welt verändert, nur 
nicht so eindeutig, aber es wird verwirklicht, dass man das behauptet hat 

eingebettete Fragen: 
• um zu klären, was genau die Bedeutung von einer W-Frage ist, kann man schauen, was 

passiert, wenn man sie in eine Aussage einbettet 
• z. B. Maria weiß, wo das Bier steht 

o ist nicht dasselbe wie „Maria weiß, dass das Bier im Kühlschrank steht“, weil die 
eingebettete Frage in jedem Kontext passt und eben nur ausdrückt, dass Maria weiß, 
wo das Bier ist, egal wo es wirklich ist 

• man würde gerne als semantische Bedeutung von Imperativen festlegen: jemand ist/wird 
verpflichtet, etwas zu tun 

• dann könnte man aber die anderen Bedeutungen (Erlaubnis, Vorschlag, …) von Imperativen 
nicht mehr ausdrücken 

• darum nimmt man an Imperative haben dieselbe Proposition (und semantische Bedeutung) 
wie Aussagesätze, nur die Illokution erklärt, wie diese im Kontext verstanden wird 

• damit ist die semantische Bedeutung sehr vage, aber lässt sich dafür in jeden Kontext 
einbetten 
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Idiosynkrasie vs. Transparenz 
• transparent: wenn man die Bestandteile eines zusammengesetzten Wortes/einer 

Phrase/eines Satzes versteht, versteht man auch den zusammengesetzten Ausdruck; 
„wörtliche Interpretation“ 

• idiosynkratisch/intransparent: die Bedeutung des gesamten Ausdruckes ist nicht nur aus 
ihren Bestandteilen erkennbar; muss mit der Sprache mitgelernt werden 

• z. B. aufreißen: die Bedeutung 1. etwas durch Reißen öffnen ist (halb)transparent (welche 
Bedeutung „auf“ beisteuert ist nicht völlig eindeutig), die Bedeutung 2. jemanden 
kennenlernen ist völlig idiosynkratisch 

• z. B. Empfehlung: -ung ist zwar kein eigenes Wort, aber hat eine fixe Bedeutung, die es zu 
Verben hinzufügt, die gelernt wird; Empfehlung ist also transparent 

idiosynkratische Phrasen/Sätze: 
• Idiome: Sprichwort; z. B. die Flinte ins Korn werfen, ins Gras beißen 
• Metaphern: nur, wenn sie „in der Sprache verfestigt sind“ (und nicht gerade neu erfunden 

werden); z. B. ein Meer aus Leuten 
• Floskeln: z. B. Wie gehts?  meistens wird keine ernsthafte Antwort erwartet, muss gelernt 

werden 

Dekomposition: 
• es gibt in der Morphologie keine Anzeichen dafür, dass es sich um ein zusammengesetztes 

Wort handelt; trotzdem besteht es aus mehreren Bedeutungsbestandteilen  
„Komposition“ 

o z. B. Lamm: Bedeutung von „Schaf“ + Bedeutung von „nicht erwachsen“ 
• Verwandtschaftsbezeichnungen: kann anhand von wenigen Basiskonzepten vollständig 

beschrieben werden 
o männlich/weiblich, Nachfahre von, (Ehe)Partner von  „Dekomponieren“ der 

Bedeutungen von Bruder, Oma, …; ergibt eine Taxonomie 
• Tiernamen: man könnte dasselbe machen mit weiblichen/männlichen Tieren bzw. 

Tierkindern 
o z. B. Fohlen steht zu Pferd in derselben Beziehung wie Kind zum Erwachsenen  ein 

Fohlen ist ein nicht erwachsenes Pferd; ist aber nicht exhaustiv, weil in der 
Bedeutung „nicht ausgewachsenes …“ eben nicht direkt drin steckt, dass ein Fohlen 
trotzdem noch ein Pferd ist 

grammatische Zustände 
• stativ = momentaner Zustand (z. B. offen) 
• inchoativ = Zustandswechsel (z. B. sich öffnen) 
• kausativ = Verursacher des neuen Zustands (z. B. öffnen) 

 
• Abwandlung von offen zu (sich) öffnen ist aber kein produktiver Prozess, funktioniert nicht 

mit andern Wörtern (oben – *sich öbnen)  Bedeutung ist nicht wirklich transparent; 
allerdings teilweise historisch nachvollziehbar (o zu ö); also quasi halbtransparent 

• inchoativ ist reflexiv, das Verb ist aber dasselbe wie beim kausativ; das „sich“ ist aber 
eigentlich gar kein Anzeichen für Reflexivität, sondern wird nur syntaktisch verlangt (sich 
öffnen und öffnen hat die gleiche Bedeutung bis auf den Zustand, genauso wie sich 
schminken und schminken) 



• anderes Bsp.: wissen – lernen – lehren/beibringen 
o bei dem offen-Beispiel gibt es einen morphologischen Zusammenhang, hier eher 

nicht 
o aber trotzdem kann man sagen: lehren ist zu wissen, was öffnen für offen ist 
o die Frage ist wie man diese Beziehung (semantisch) festlegt 

• wach – aufwachen – aufwecken 

Wie analysiert man solche Zustände semantisch? Drei Ansätze 
Dekomposition von verbalen Konzepten: 

• stative Form wird als „fixe“ Bedeutung (die bei einer Sprache gelernt wird) festgelegt 
(Basisbedeutung); die anderen beiden Formen werden dekomponiert: 

stativ inchoativ  kausativ 

OPEN BECOME (OPEN) CAUSE (BECOME (OPEN)) 

• become beschreibt einfach nur den Übergang von einem Zustand zum anderen, cause 
beschreibt was diesen Übergang verursacht 

• diese Art der Analyse lässt sich auf alle möglichen Verben/Zustände anwenden (so wie 
wissen – lernen – lehren); Zusammenhang zwischen den Worten muss nicht mehr 
morphologisch bestehen, sondern wird semantisch festgelegt 

• z. B. X KNOW Y - BECOME (X KNOW Y) - Z CAUSE (BECOME (X KNOW Y))  wissen, lernen, 
lehren; hier sieht man, dass bei cause eine weitere Person (Z) hinzukommt, die der 
Verursacher ist 

o dementsprechend kann man auch sagen, dass sich OPEN immer auf X bezieht: OPEN 
X - BECOME (OPEN X) - Y CAUSE (BECOME (OPEN X))  die Variable steht für ein 
Argument 

o in dem kausativen Zustand wird immer die Valenz erweitert (um den Verursacher) 
• z. B. DEAD X - BECOME (DEAD X) - Y CAUSE (BECOME (DEAD X))  tot, sterben, töten (tot 

und töten sind morphologisch verwandt, semantisch sind alle drei verwandt) 
• auf dt. kann man statt cause „lassen“ sagen; die Bedeutung ändert sich aber ein wenig 

(beibringen vs. jemanden was lernen lassen); außerdem kann auch das kausativ selbst mit 
lassen verbunden werden (ich lasse Peter den Kindern etwas beibringen) 

morphologisch-kognitiver Ansatz: 
• manche sagen, man gewinnt durch die Dekomposition nichts 
• weil es auch reichen würde anzunehmen, dass z. B. „tot“, „sterben“ und „töten“ alle im 

Lexikon sind, die kognitiv einzeln gelernt werden, nicht zusammenhängend bzw. voneinander 
abhängig; und es gibt eben keinen morphologischen Prozess, der darauf hinweisen würde, 
dass die Formen und ihre Bedeutungen (kognitiv) zusammenhängen 

• „Dekomposition ist kognitiv nicht real“ (man könnte sagen, dass „kill“ eben nicht zwei 
Bedeutungsbestandteile hat, weil die Morphologie keinen Anhaltspunkt dafür bietet) 

„Zwischenposition“: 
• z. B. die Bedeutung von töten hat die Bedeutung von tot als Subkomponente 
• wird aber nicht gesehen als „Verursachung des Zustands das jemand tot ist“  diese 

Paraphrase erfasst eigentlich mehr als nur „töten“ weil die Verursachung eines solchen 
Zustands kann auch z. B. bedeuten, dass man einen Killer auf wen ansetzt (man tötet dann 
nicht selbst, sondern lässt töten) 



• der Zusammenhang zwischen tot und töten ist also gegeben, aber die Paraphrase des 
kausativen Zustands ist nicht dasselbe wie der Ausdruck „töten“ selbst, dieser muss trotzdem 
zusätzlich gelernt werden 

• die Grundinformation des Zustands muss also kognitiv nicht für jede Form gelernt werden 
(also das tot ein Bedeutungsbestandteil von sterben und töten ist) aber das reicht nicht aus, 
um die Formen vollständig zu verstehen (eben der Gegensatz zwischen „töten“ und 
„verursachen des Zustandes das jemand tot ist“) 

• es gibt also eine semantische Beziehung zwischen den Formen, aber die Bedeutung der 
Formen sind trotzdem weiter gefasst und müssen auch einzeln gelernt werden 

Beispiel: 
• adverbialen Modifikatoren bezogen auf einen kausativ können entweder den Endzustand, 

oder aber den stativ-Zustand betreffen 
• z. B. „Er hat ihn fast getötet.“  1. er war kurz davor, etwas zu tun, dass ihn getötet hätte 

(auf kausativ bezogen); 2. er hat etwas getan, dass ihn schwer verletzt hat, aber er ist nicht 
daran verstorben, quasi „er ist jetzt fast tot“ (auf stativ bezogen) 

• ist ein Anzeichen dafür, dass es irgendeine Beziehung geben muss zwischen „tot“ und 
„töten“, wenn man sich durch töten auf den Zustand tot beziehen kann 
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formale Semantik 

in der Syntax werden zwei Ausdrücke zu einem komplexen Ausdruck zusammengebaut; die formale 
Semantik beschäftigt sich damit, wie die Bedeutungen von Ausdrücken zu komplexen Bedeutungen 
zusammengebaut werden 

Kompositionalität: Bedeutung komplexer Ausdrücke wird „Schritt für Schritt“ abgeleitet (parallel zur 
Syntax) 

Semantik muss so ausgestattet sein, dass sie (wie die Syntax) für beliebig lange/komplexe Ausdrücke 
eine Bedeutung finden kann 

semantische Bedeutung: z. B. Artikel + Nomen: durch den Artikel wird eine Entität aus der Klasse der 
Entitäten (= Denotat des Nomens) herausgenommen, aus der Nominalbedeutung des Nomens wird 
eine referentielle Bedeutung 

formale Semantik beschäftigt sich nicht damit, wie man das Konzept „Hund“ versteht (wie man einen 
Hund erkennt); sie expliziert also nicht die Bedeutungen einfacher Ausdrücke 

Bedeutung von Funktionswörtern: werden durchaus von der form. Sem. expliziert (z. B. definiter 
Artikel greift ein eindeutig bestimmbares Individuum aus dem Denotat eines Nomens heraus) 

z. B. auch „jeder“: jeder Hund bellt  alle Individuen aus der Klasse der Hunde sind auch in der 
Klasse der Bellenden 

Funktionswörter haben generell „sehr strenge Rezepte“, welche Bedeutung sie mit sich bringen; 
haben eigentlich gar keine Bedeutung, die „draußen auf die Welt referieren“ sondern geben nur 
Anweisungen, wie man andere Bedeutungen zusammenbauen muss 

Komparativ: A ist grüner als B  grün beschreibt die Klasse der grünen Dinge, -er setzt A und B 
miteinander in Beziehung und besagt, dass der Grad, in dem das Adjektiv „grün“ auf A zutrifft, höher 
ist als bei B (und genauso funktioniert der Komparativ auch mit allen anderen Adjektiven); gibt 
außerdem die Info, dass B weniger grün ist als A 

wenn z. B. Artikel nicht auf ein eindeutig bestimmbares Element referieren kann, sind die 
Voraussetzungen für die Aussage nicht gegeben (Aussage ist nicht wahr oder falsch, sondern die 
Voraussetzungen sind schon falsch); z. B. die kaputte Lampe in diesem Hörsaal  wenn es viele 
kaputte Lampen gibt, dann hat die NP „die kaputte Lampe“ keinen Referenten 

sind immer kontextabhängig: z. B. „die Lampe“ unter vielen referiert nicht, „die Mutter von Julius 
Caesar“ referiert immer (weil es nur eine und genau eine gibt und geben muss  referiert eigentlich 
kontextfrei), „die Sonne und der Mond“ ist insoweit in einem Kontext, als dass wir uns alle am selben 
Planeten finden und die Sonne und den Mond unseres Sonnensystems/Planeten meinen (wäre z. B. 
für Sternforscher nicht so), „der Hund ist ein Säugetier“ ist auch kontextunabhängig (immer wahr) 

Denotate: 

[Hund] = {x | x ist ein Hund} 

 

 



 

[der/die/das N]K = das in K eindeutig bestimmte Element in [N] 

 alle Klammern sollten hier doppelte Vertikal-Striche haben 

K = Kontext 

ist also wirklich formal zu verstehen: wenn der Kontext wichtig ist (also etwas kontextabhängig) dann 
muss er auch in der Formel auftauchen 

Formel gibt eigentlich keine Angabe über die Bedeutung von der/die/das, sondern nur über die 
Kombi von der/die/das + N  müsste eigentlich nochmal extra definiert werden, damit man die 
Bedeutungen verbinden kann 

prädikatenlogische Schreibweise: 

Maria sieht Paul 

seh (m, p) 

 ist nicht das Ziel der form. Sem.; diese möchte definieren, wie die Ausdrücke Maria, sehen und 
Paul in ihrer Bedeutung zusammengeschlossen werden 

Kontext muss ebenfalls definiert werden (Äußerungszeit, -ort, Sprecher, Adressat, … auch wer 
Referent einer Anapher ist, deiktische Ausdrücke, …); lässt sich aber exhaustiv aufzählen, weil immer 
nur eine finite Menge an Dingen nötig ist, um eine Aussage zu verstehen; wird heutzutage aber 
immer weiter ausgeweitet (welche Parameter des Kontextes beachtet werden müssen) 

Wahrheitsbedingungen: 

[Maria sieht Paul]K ist wahr genau dann, wenn Maria zum Zeitpunkt k Paul sieht 

warum diese Art von Beschreibung der Wahrheitsbedingungen nicht trivial ist: würde genauso 
funktionieren, wenn der Satz in Klammer auf Englisch wär oder irgendeiner anderen Sprache; 
Wahrheitsbedingungen ließen sich immer auf deutsch genauso wie oben festhalten 

aber eigentlich reicht „ist genau dann wahr“ nicht ausreichend; man bräuchte noch die Optionen „ist 
falsch wenn“ und „ist nicht definiert“ (wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind) 

[Paul hat aufgehört zu rauchen]K ist genau dann wahr, wenn Paul vor dem Zeitpunkt k geraucht 
hat und zu einem späteren Zeitpunkt t nicht mehr raucht;  

 ist dann falsch, wenn Paul vor dem Zeitpunkt k geraucht hat 
und zu einem späteren Zeitpunkt immer noch raucht; 

 ist nicht definiert, wenn Paul zu keinem Zeitpunkt geraucht hat 

eine Ja-Nein-Frage hat eigentlich zwei Bedeutungen, nämlich eine positive und eine negative 

Bedeutung einer Ergänzungsfrage (wen hat Maria gesehen?) muss soweit spezifiziert sein, dass man 
eine sinnvolle Antwort geben kann 
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