
(14) Pragmatik

untersucht Beziehung zwischen Zeichen und Interpret (← Charles MORRIS u.a.)
befaßt sich u.a. damit, warum bestimmte Sätze, die von der Semantik her in Ordnung sein

sollten, trotzdem zurückgewiesen würden, z.B. der Schrank ist unter der Vase (OK: die Vase
ist auf dem Schrank) ; hiermit gehe ich nach Hause (OK: hiermit bewerbe ich mich um die
Arbeitsstelle XY) ; die Erde ist ein Planet oder mein Hund ein Elefant (wenn "oder"
interpretiert wird als: entweder trifft das eine zu oder das andere, ist der Satz semantisch in
Ordnung, aber pragmatisch nicht und würde daher als unsinnig betrachtet)

von manchen wird Pragmatik auch als Teilgebiet der Semantik betrachtet (in diesem Sinn
untersucht die Pragmatik die Bedeutung von Einheiten, die größer sind als Sätze)

Sätze (z.B. es ist ziemlich warm hier ; laß das) sind nicht nur Feststellungen (Aussage +/-
wahr), sondern auch Handlungsanweisungen (Aussage +/- geglückt: jemand macht das Fenster
auf oder nicht)

Sprechakttheorie (John AUSTIN)

jede sprachliche Aussage umfaßt 3 Akte
1. lokutionärer Akt: Semantik (z.B. Aussage über Temperatur)
2. illokutiver Akt: Funktion (z.B. Aufforderung; Warnung)
3. perlokutiver Akt: gewünschte Wirkung (z.B. Öffnung des Fensters; Kind hört mit etwas auf)

illokutiver Akt: zentrales Untersuchungsgebiet der Pragmatik, d.h. welche Funktion hat eine
bestimmte Äußerung?
- explizit / direkt: Handlung wird durch Verb ("performatives Verb") bezeichnet, Sprechakt ist

selbst die Handlung (z.B. hiermit taufe ich dich / eröffne ich die Sitzung / ernenne ich X /
warne ich dich...)

- implizit / indirekt: alle übrigen Äußerungen

Mittel zum Hinweis auf gewünschte Wirkung z.B.
- Intonation
- Partikeln
- Modalverben u.ä.

z.B. dürfen normalerweise höflicher als müssen (zu einem Kind: du darfst / mußt noch ein
Stück Kuchen essen), aber zu einem Gast ist du mußt noch ein Stück Kuchen essen höflicher
als darfst

pragmatische Interpretation stark abhängig von Situation

Klassifizierung von Sprachakten (John SEARLE)

unter anderem:
- Kommissiva (Übernahme von Verpflichtung durch den Sprecher, z.B. versprechen)
- Direktiva (Befehl, Bitte, z.B. auffordern)
- Expressiva (psychischer Zustand, z.B. danken, sich entschuldigen)

verschiedene Vorschläge der Typisierung
Probleme: Definition meist über performatives Verb, d.h. nur für die expliziten Sprechakte,

anderes schwer sprachunabhängig zu fassen
logischer Zusammenhang der einzelnen Typen unklar
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