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IX

Vorwort

Wenn man das Produkt längerer wissensohaftlicher Bemühungen
in einer Arbeit zusammenfaßt, bat man meist den Forschung~

und L~rnprozeß zu einem gewissen AbschluB gebracht; man hat
eine Stufe gefestigt, auf der man weiterbauen kann. Der sy
stematische, teilweise formale Aufbau der Argumentation
läßt dabei die Motivationen, die Entwicklung der Zielvorstel
lungen, die enttäuschtenound erfüllten Hoffnungen und die
vielen Zwischenschritte bis zu Lösung des Problems zurJck
treten. Ich möchte deshalb einige Anmerkungen zu den einzel
nen Arbeitsphasen, deren Resultat hier vorgestellt wird,
machen.

Nach meinem Studium in München, Köln, Bonn, Besan90n unI
Regensburg wollte ich im Frühjahr 1970 ein konkretes und
sinnvolles Anwendungsgebiet der Linguistik finden. Die So
ziolin~listik war ein noch recht offenes Forschu.~gsgebiet,

das auch wesentlich stärker an~~adungsorientiertund gesell
schaftlich und menschlich engagiert war als die nreine"
Lin~stik. Außerdem zeigte mir bereits der erste Kontakt
mit der Forschungsliteratur, daß hier eine Herausforderung
an die linguistische Theorie und Methode lag, denn einer
seits waren die Arbeiten besonders der BernsteiQ-Schule lin
guistisch recht naiv, andererseits konnten die breiteren
Fragestellungen der Soziolinguistik durchaus ein Prüfstein
für die vorhandenen linguistischen Methoden werden, deren
Kontroversen im anwendungsfreien Raum mir unergiebig schie
nen.

Die Phase der Feldarbeit, der Sprachaufnabmen und Tests wurde
durch die Zusammenarbeit mit meiner späteren Frau, die als
Lehrerin einen intensiven Kontakt zu den untersuchte~Schü
lern hatte, gefördert. Ich erhielt einen guten Einbli~k

in die sprachliche und so~~ale Situation der SdWler; die-
ser Eindruck wird in der Arbeit zwar nirgends thematisiert,

leitete aber viele Hypothesen und Teilfrage~ellungen.

Meine zentrale Fragestellung lautete: Stimmt es, daß Schü
ler aus der Unterschicht eine leistungsschwächere °Sprache~

~(-
t
i
..;.;

~~~
j:i

f
besitzen, wie Bernstein es im Kern behauptete? Die ~

informellen Beobachtungen bei meinen Kontakte~ und die •
~.meiner Frau ließen starke Zweifel daran aufkommen , : ,
f

So konnten wir z.B. bei den Telephontests beobachten, wie r,
in der Schule schwache Kinder sehr gute Schüler sprachlich l
"beherrschten" und entsprechend von diesen anerkannt wurden. ~.

Außerdem zeigte eine Voranalyse von Aufsätzen, daß zwar f
/i

einige Maße der Bernstein-Schule Korrelationen mit dem Sozial- ~

status ergaben, daß diese Maße aber keine intuitiv bessere t
~

oder schlechtere Sprache charakterisie~enkonnten. Als zen- ~

tl.!l::'es methodisches Ziel meiner Arbeit krist a llisierte
sich die Messung der sprachlichen Leistung heraus. Nur so
konnten die Thesen von Bernstein operationalisiert und
überprüft, werden. Unabhängig von Bernsteins Thesen war es
jedoch wichtig, Grundlagen für ein Sprechen VOll unterschied
licher Funktionalität und von unterschiedlicher Leistung
bezüglich bestimmter Verwendungen zu schaffen, da fast allen
Anwendungen linguistischer ForschUIlg im sozialen Bereich
Behauptungen über sprachliche Leistung zu Grunde liegen.
°Intuitive Vorstellungen von sprachlicher Leistung spielen
außerdem in vielen Prozessen sozialer Wahrnehmung und ~e

wertung eine wichtige Rolle.

Die natürliche Entwicklung der Arbe i t wurde im Herbst doa
durch verändert, daß ich, um eine Förder~g zu bekommen,
mit der Staatsexamensvorbereitung begann. Meine Zulassungs
arbeit zur "Theorie und Methode der Soziolinguistil~" Lenktre

mein Interesse auf die mögliche Form und den möglichen In
halt einer soziolinguistischen Theorie und begründete mein
starkes Engagement für eine theoretische Fundierung dieser
Disziplin im Rahmen der Nachbardisziplinen.Linguistik, So
ziologie und Psychologie.

Als ich mich nach dem Examen im Herbst 1971 wieder voll der
Analyse und Auswertung meiner empirischen Daten zuwende!?
konnte, erschienen mir sowohl die inhaltsanalytischen Me
thoden der Bernstein~chule als auch die an der Oberflächen-
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form haftenden Analysemethoden Labovs für die Erreichung
meiner Ziele ungeeigll~t. Ich begann damit, meine intuitiven
Vorstellungen einer sowohl theoretisch befriedigenden als
auch methodisch exakten Analyse zu präzisieren und ein' ent~
sprechendes VariationsmeBmodell formal auszuarbeiten. Der .
im Sommer 1972 verfaßte Arbeitsbericht "Die Messung der
sprachlichen Variation" brachte meine Arbeit zur kombinato
rischen Variationsanalyse und zur Bewertung der so definier
ten Varianten zu einem ersten Abschluß. Der schwache Punkt
dieser Methode lag in der Bewertung der Varianten. Dadurch
daß die Bewertung als Primitive eingeführt wurde, mußte
mit einer großen sozialen Variabilität der Bewertungen ge
rechnet und somit der Objektivitätsanspruch der Ana
lyse stark reduziert werden. Die bei Bernstein implizierten
Bewertungen waren nun zwar ans Licht gehoben, da sie als
methodischer Schritt isoliert worden warenj die Problematik
solcher Bewertungen blieb jedoch.

Ratte ich ursprünglich versucht, mit einem Minimum an
semantischen bzw. pragmatischen Begriffen auszukommen
(siehe Kapitel 3.2.), so mußte ich nun einsehen, daß ein
Vordringen zu einer Konzeption von Funktionalität und Lei
stung von Sprache nicht ohne eine semantische und pragma
tische Analyse möglich war. Ich suchte lange nach einfa;
chen, empirisch zuverlässigen semantischen Analysemethoden
(siehe Kapitel 3.3.2.), vertiefte mich in die Grundlag~n

probleme der Semantik anhand der Spätphiloso~hieWittgen
stein und entschied mich nach einem langen Lernprozeß für
die Anwendung der theoretisch am klarsten konzipierten
Montague-Semantik. Auf der Basis der so ermöglichten se
mantischen Analyse der Varianten konnte als erste ApproXi
mation von "Leistung" das Informationsmeßmodell von Carnap
und Bar Rillel zur Anwendung kommen. Auf diese Weise ge
lang es endlich, eines der ursprünglichen Ziele, die ex
akte Operationalisierung von Bernsteins"Explizi~rtheits

unterschieden", die zentral die postulierten Kodes unter
scheiden, zu erreichen.

XII

Während der ganzen Jahre hatte ich ständig einen Teil mei
ner Aufmerksamkeit der Analyse von Textstrukturen gewidmet,
da mir die Erfa~1Ugen aus SChule und Gesellschaft;.gezeigt
hatten, wie wesentlich gerade die Organisation des:Textes
für die Bewertung des sprachlichen Vermögens ist. Dabei war
die Methode der narrativen Analyse von Labov und Waletzky
der Ausgangspunkt meiner Überlegungen. Durch den Kontakt
mit der Ethnomethodologie in Bielefeld (April 1973) gelang
es mir, diese Methode in einen breiteren soziologischen
Rahmen einzubetten. Als ich nach mehreren Ansätzen (siehe
den Arbeitsbericht von 1972, S. 57-68) eine exakte Rekon
,struktion der Analysemethode entwickelt hatte, sie in der
Anwendung erprobt und auch für die Beschreibung der Inter
clausevariation fruchtbar gemacht hatte, schien mir das
Modell ausgereift zu sein. Zusammen mit den Ergebnissen

. der Analyse der Intraclause- und der Interclausevariation
wurden die Ergebnisse der narrativen Analyse statistisch
ausgewertet und mit den zentralen nichtlinguistischen Va
riablen korreliert (siehe Kapitel 5).

Ich habe bis jetzt den Forschungsprozeß vereinfachend als
Lernprozeß einer Person dargestellt, in Wirklichkeit waren
sehr viele andere Leute mitbeteiligt, zum Teil indIrekt
über ihre Publikationen, zum Teil direkt im Diskussionspre
zeß. Ohne dabei in konventionelle Dankesrituale zu verfallen,
möchte ich doch die ständige Förderung und Ermutigung durch
meinen Doktorvater, Prof. Rerbert E. Brekle hervorheben.
Prof. Klaus Matzel betreute nicht nur meine Zulassungsar
beit, er stand mir auch in vielen schwierigen Phasen der
Arbeit mit 'Hinweisen und Ratschlägen bei. Ni~ht zuletzt
möchte ich den Lehrstuhlsekretärinnen Frau Müller-Ruf und
Frau Decker sowie meiner Mutter herzlich dooll{en, das Manu
skript war oft genug eine Zumutung für sie.
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1. Die wissenschaftstheoretischen Grundlagen soziolin
guistischer Forschung

1.0. Vorbemerkungen

Die Soziolinguistik ist ein Feld interdisziplinärer
Kooperation, Ln dem unterschiedliche wissenschaf·tstheore
tische Positionen aufeinandertreffen. die in de~ betref
fenden Einzeldisziplinen oft unwidersprochene Geltung
haben. Zudem ist die Soziolinguistik vom Typ einer enga
gierten Wissenschaft, in dem Sinne, daß Wertvorstellun
gen der Gesellschaft thematisiert, Interessen einzelner
Gruppen berührt und fUr eine Reihe praktischer Fragen .
Lösungsvorschläge gemacht werden. In diesem Kräftefeld
methodischer und gesellschaftlicher Kontroversen dürfen
die Voraussetzungen des wissenschaftlichen Tuns nicht
unbefragt bleiben. Gleichzeitig muß man sich aber auch
darüber im klaren sein, daß der Prozess der methodischen
Reflexion nicht unabhängig von wissenschaftlichem Tun
stattfindet, sondern dieses eher begleitet und oft mehr
ein Produkt als eine Voraussetzung dieses Tuns dar-.
stellt. Die eigentliche Basis wissenschaftlichen Tuns
ist ein erlerntes vernünftiges Handeln. dieses wird,
nicht erörtert. es zeigt sich.

Die folgenden eher bruchstückhaften Uberlegungen
versuchen.einen vermittelnden, vernünftigen Weg für
eine empirische Forschung zu fi~cen. Sie sind gleich
zeitig Resultat der Arbeit und Programm für die metho
disch-theoretische_ Orientierung ~eiterer Arbeiten in
der Soziolinguistik.

- 2 - .

1.1. Normatives vs. interpretatives Paradigma

Das normative Paradigma. das man im Zusammenhang mit
der Linguistik besser "kartesianisch" nennen sollte,
g~ht davon aus. daß die Handelnden in einer Gemeinschaft
ein relativ stabiles "System kulturell etablierter Sym
bole und Bedeutungen gemeinsam haben". 1) Diese Annahme
führt im Bereich der Linguistik zu Begriffen wie "langue 11

oder "competence". in der Soziologie zu den Konzeptionen
von "Status" und "Rolle". Meist wird dieses System auch
noch kognitiv abgestützt, um seine Stabilität plausibler
zu machen. Die so ausgestatteten Handelnden treten in
die Interaktion ein, ihr Handeln läßt sich aus ihren
"inneren" Eigenschaften erklären.: Individuelle Abweichun
gen werden "als konfligierende subkulturelle '.lL'aditionen
oder als idiosynkratische Abweichungen vom kulturell
etablierten kognitiven Konsens behandelt.,,2) Die Ein
sicht, daß es sich hier um eine methodische Präsupposi
tion in einer alten philosophischen Tradition und nicht
um die Methode schlechthin handelt, verdanken wir der
Ethnologie und der auf phänomenologischer Grundlage
arbeitenden Ethnomethodologie. Sie führt den Prozess
d~r ~issenschaftlichenErkenntnis wieder zurück auf die
normalen Erkenntnisprozesse in der Alltagswelt. Der
wissenschaftliche Erkenntnisprozess ist als wesentlich
interpretativ, partiell und kontextbedingt anzusehen.
Auf der Basis gewisser angelernter Interpretations
muster werden einzelne Erscheinungen auf das Muster be
zogen, das Muster wird dadurch teilweise modifiziert.

ja es werden im Lichte der neuen Interpretationsmuster
frühere Erscheinungen reinterpretiert. Dieser kommuni
kativ-interpretative Vorgang liegt nun einerseits dem

Handeln zugrunde. das der Sozialwissenschaftler thema
tisiert. andererseits befindet er sich selbst in eben
einem sOlcnen_Prozess. den er selbst wiederum themati-
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individuellen Interpretationen koordinieren s~~h nicht
zufällig zu relativ stabilen Normen, Für Wittgenstein
gibt es vor jeder Einzelinterpretation die Alltagsspra
che als Fundament jeder Kommunikation. Die phänomeno
logische Tendenz, von der Apperzeption des Einzelnen als
Basis auszugehen, widerspricht Wittgensteins Idee von
Sprache grundsätzlich, denn Privatsprachen sind eben
nicht stabil, es gibt kein privates Regelfolgen. und sie
sind somit ein Unding. In dieser Linie wird wahrschein
li~h der Mittelweg zwischen dem abstrakten Systemkon
strukt "Sprache" und der individuellen dokumentarischen
Interpretation verlaufen. Wittgenstein selbst war an
einer empirischen Wissenschaft, die diesen Mittelweg
verfolgt, ,nicht interessiert. da er seine Aufgabe allein
in der philosophischen Sprachkritik sah,

Die transzendentale Rekonstruktion würde ich eben
falls dem normativen Paradigma zuordnen. Die apriorische
Universalpragmatik steht ganz in der Tradition universali
stischer Systeme zur Erklärung der relativen Stabilität
menschlicher Ko~~unikation.6)

sieren kann, ohne damit aber sich aus dem Ganzen her
auslösen zu können. Hauptziel einer so verstandenen
Por-scnung muß es nun sein. als wissenschaftlich Han
delnder das Handeln anderer in der Gesellschaft zu ver
stehen und verständlich zu machen. In diesem Zusammen
hang wird die erfahrbare Stabilität der GesellEc~aft

und der Kommunikation zum Problemzentrum. Es geht dar'um,
zu verstehen, "wie es die Mitglieder einer Gesellschaft.
zuwege bringen, Wiederholbarkeit, Stabilität, Regel
mäßigkeit und Kontinuität über Raum und Zeit hinweg als
Merkmal ihrer sozialen Welt hervorzubringen und aufrecht
zu erhalten ••r3) Das interpretative Paradigma leuchtet
als Alternative zu den oft wenig erhellenden Systemkon
strukten des normativen Paradigmas ein. Ihre Verwirk
lichung als empirisches Forschungsprograwm bleibt zu
mindest nach unseren kur-zen Aus"j'.11rungen recht unbe
stimmt. Die Konversationsanalyse von SacÄs und anderen4)

zeigt, daß in dieser Linie neue und aufschlußreiche Er~

geonisse zu erzielen sind, gleichzeitig wird aber klar,
daß der normative Zugang durchaus komplementär zur inter
pretativen Analyse ist, und zwar dann, wenn er sich sei
ner interpretativen Basis und der Grenzen sinnvoller
Formalisierung bewußt ist.

Eine weitere Position in diesem Rahmen, die jedoch
nicht eindeutig dem interpretativen Paradigma zugeord
net werden kann, ist die Spätphilosophie Wittgensteins.
Er lehnt deutlich. die Interpretation von formalen
Sprachen als getreue Modelle natürlicher Sprachen ab;
Sie beeindrucken durch die scheinbaren Vergleichsmög
lichkeiten, verschleiern aber die eIgentümliche und
sinnvolle Ordnung natürlicher Sprachen. 5) Sein Regelbe~

griff entspricht eher dem Prinzip der "dokumentarischen!
Interpretation" bei Garfinkei, wo ein anderes r·1uster
(cf. Wittgensteins Tabelle (§ 86» benützt wird als
die Semi-Thue-Relationen. die Chomsky als Regeln be
zeichnet. Allerdings fragt Wittgenstein weiter; die.

1.2, Die empirische Basis und die Uberprüfung von
Hypothesen

Unabhängig vom methodischen Paradigma~ in dem man
siCh als Wissenschaftler bewegt. besteht besonders dann,
wenn die Forschung anwendungsorientiert ist~ eine Ver
pflichtung. Phänomene richtig zu beschreiben. tatsäch
li~heZusammenhänge zu erkennen. Diese informellen For
derungen sind in einer ka~'l mehr überschaubaren wissen- .
schaftstheoretischen Kontroverse thew~tisiert worden.
Wir greifen die momentan am relevantesten erscheinen
den Aspekte heraus. Die reduktionistischen Programme
des Physikalismus und des Phänomenologismus müssen cben-

",
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So verworfen Werden wie die rein instrumentalisti
schen Programme. Übrig bleiben folgende Grundeinsich
ten:

(1) Die empirische Basis, die zur überprüfung von
theoretischen Sätzen dient, ist nur teilkonven
tionell festzulegen; d.h. es gibt keine absolut
primitive, unproblematische empirische Basis; per
conventionem wird eine bestimmte Ebene vorläufig
nicht weiter hinterfragt. 7 )

(2) Da deduktive Bestätigungsbegriffe meist eine
axiomatisierte Theorie voraussetzen und die vor
geschlagenen Bestätigungs-Theorien meist inad
äquat sind, sind induktive Bestätigungen, etwa im
Sinn der in der Praxis teilweise bewährten sta
tistischen Methoden, ins Auge zu fassen.

Das Problem wird durch diese sehr schwachen Prin
zipien auf die konkrete Festlegung einer brauchbaren
empirischen Basis und die vernünftige Handhabung dev
statistischen Methoden abgeschoben und dies ist auch
richtig so. denn der wissenschaftliche Prozess ist
nicht selbst formalisierbar. sondern nur in seiner
Praxis verbesserbar. Dadurch ergeben sich auch keine
unüberwindbaren Hindernisse, wenn die empirische Ba-,
sis wesentlich interpretative Urteile enthält, diese'
müssen ja nur relativ zu den theoretischen Aussagen
einfacher, unproblematischer und besser intersubjektiv
kontrollierbar sein. In diesem Zusammenhang muß auch
das Problem der Metrisierung erlh'cert werden. In der
Meßtheorie von Suppes, P. und Zinnes, J.L. (1963)
werden zwar mathematische Abbildungen benutzt, um
eine Theorie des Messens aufzubauen; ttottd~m ist der
Meßvorgang selbst aber wesentlich mehr "als ein Abbil
den von Eigenschaften einer Welt an sich auf 'SÄ~len-

, I
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werte. Eine solche Auffassung, die früher in der Psycho
logie verbreitet war, ist ein Mißverständnis der Funkti
on solcher formaler Theorien; sie klären, ebenso wie un
sere Formalisierungen in den folgenden Kapiteln, die we
sentlichen Strukturmerkmale des Prozesses und erfüllen
da~t als formales Analogon ihren Zweck. Der Meßprozess
selbst, die Zuordnung von Beobachtungen zu vorgegebenen
Kategorien und deren Skalierung, ist wesentlich eine in
terpretative Leistung des Analysierenden, Der Begriff
der 'Reliabilität beschreibt dabei die Homogenität der
,interpretativ~n Prozesse. die durch Absprachen und Ein
üben der Analysierenden vergrößert werden kann. (Die Re
liabilität wird meist als die Korrelation der parallelen
Verkodungstätigkeiten met~erer Per~onen berechnet,) Die
Validität (GÜltigkeit) von Sätzen der empirischen Basis
soll angeben, in welchem Maße das. was eigentlich ge
messen werden sollte., auch erfaßt wurde. Die Validität
ist nur bei prognostischen Aussagen einigermaßen erfaß
bar, wenn man davon ausgeht. daß eine anschließende
Messung, z,B. einer prognostizierten Leistung. tatsäch
lich diese Leistung erfaßt. In vielen Untersuchungen wird
hauptsächlich auf Reliabilität Wert gelegt; dazu müssen
die interpretativen Prozesse extrem vereinfacht werden
(ku~z eingeübte Auswerter sollen ja zu übereinstimmen
den Ergebnissen kommen). was zur Verwendung sehr grober
und indirekter Meßmethoden führt. Dies geht natürlich
auf Kosten der Validität der Messung; da diese aber
nicht meßbar und somit nicht einklagbar ist. spielt die
ser ,Mangel keine große Rolle in der Diskussion. Das Pro
blem ist jedoch, daß die Verarmung der interpretativen
Prozesse zu einer Verarmung einer solchen Forschung
führt. ~ies bleibt jedoch verborgen, da deren zentrale
Rolle nicht erkannt wird. bzw, von empiristischen
Ideologien verd~ängt wird.

. Unsere Analyse ist deutlich interpretativ orientiert
und alle' formalen Methoden müssen sich als Systematisie
rungen intuitiver Analysen aJg sinnvoll ausweisen und
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sind nicht an sich sinnvoll.

1.3. Beschreibung vs. Bewertung

Beschreibung soll in unserer Verwendungsweise Erklä
rung mitbeinhalten im Sinne von Carnapvs Äußerung: "Es
gibt keinen wirklichen Gegensatz zwischen Beschreibung und
Erklärung •••• Heute sehen wir, daß Beschreibung im wei
teren Sinn, welche darin besteht, daß man die Phänomene in·
Zusammenhang mit allgemeinen Gesetzen bringt, die einzige
Art der Erklärung liefert, die man für die Phänomene geben
kann.,,8) Bewertungen, also normative Aussagen im traditio
nellen Sinn, sind davon streng zu unterscheiden. Die Be
hauptung, daß normative Sätze nicht aus deskriptiven ab
geleitet werden können, kann als akzeptiert genommen werden.
Es stellt sich nun jedoch die Frage, ob und wie der Gel
tungsanspruch von Handlungs- und Bewertungsnormen, die
nicht rein sUbjektiv sind, erfüllt werden kann. Eng damit
verbunden ist die Frage nach der Wahrheit und Objektivität
von kritischen Theorien.

Habermas 9) baut seine Argumentation auf die Ergebnisse
der Sprechakttheorie Austins und Searles auf, indem er da~,

von ausgeht, daß die illokutionäre Rolle einer Äußerung
festlegt, welche Art von Geltung beansprucht wird und wi~

diese Geltung argumentativ einzulösen sei. Von d~her lassen
sich deutlich verschiedene GÜltigkeitsbegriffe voneinander
abheben. Habermas geht von einer Konsensustheorie der Wahr
heit unter der Voraussetzung idealer herrschaftsfreier Kom
munikation aus; der zum Konsensus führende Argumentations
prozess ist bei Behauptungen und allgemeinen Forderungen
jedoch verschieden. Bei Handlungs- und Bewertungsnormen wird
der Konsensus durch einen Diskurs über die Verallgemeine
rungsfähigkeit der normativen Sätze erzielt. Die Normen
erhalten dadurch einen nicht konventionellen Kern, da der
im idealen Diskurs erzielte Konsensus eben mehr als eine
reine Abmachung ist. 10)

I

I
I'
!
I

I
I
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Im Ansatz ist dieser Gedanke sicher richtig, denn
die Berück~ichtigung anderer illokutionärer Rollen als der
in der Logik hauptsächlich thematisierten Behauptung,
zwingt dazu, auch die Akzeptierungsbedingungen für ~iCht

behauptungssätze zu untersuchen. Auch gibt es in der ra
tionalen Diskussion Auseinandersetzungen über die Gültig
keit von Normen (man müßte vielleicht besser sagen. für
das Akzeptieren von Normen), so daß Normen nicht nur als
bestehende und gesetzte beschrieben werden können, son
dern auch nach rationaler DiSkussion verändert und er
setzt werden können (zunindest ein Teil von ihnen).

Im Gegensatz zur Einlösung des Geltungsanspruches von
Behauptungen sind die vorhandenen und anerkannten Argumen

tationsstrategien jedoch weitaus weniger entwickelt und
geschärft, so daß jeder erreichte Konsensus doch dezisio

nistischen Charakter hat und meist nicht gänzlich verall
'gemeinerbare Interessen widerspiegelt.

Habermas' Versuch, diesen stets unsicheren Geltungs
anspruch von normativen Aussagen durch die Konstruktion
der idealen Kommunikation und die Rekonstruktion gattungs
spezifischer Erkenntnisinteressen zu festigen, halte ich
für eine vorschnelle Stabilisierung eines an sich s ehr- un
stabilen Bereiches gesellschaftlicher Interaktion. Dle Flucht
in die Universalien und apriorischen Annahmen ist ein typi
scher Ausweg für Denkansätze. die sich innerhalb des in
Kapitel 1.1. behandelten normativen Paradigmas bewegen.
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1.4.2. Die wissenschaftstheoretische Position unseres
Ansatzes

Nachdem wir auf sehr breiter Ebene und ziemlich skizzen
haft einige wichtige wissenschaftstheoretische Positionen
er5rtert haben. die in direktem Zusammenhang mit Fragen der
soziolinguistischen Theorie und Methode stehen. wollen wir
unsere eigene} eher vermittelnde wissenschaftstheoretische
Position skizzieren.

Wir halten die oft sehr kontrovers vorgetragenen Po
sitionen durchaus für vereinbar. wenn man davon ausgeht.daß die
Wissenschaftstheorie keinenNormenkatalog für wissenschaftliches
Tun darstellt. sondern eine methodische Reflexion über das
wissenschaftliche Tun in seinen vorfindlichen Ausprägun-
gen (die natürlich historisch gesehen. auch auf dem Hin
tergrund jeweiliger Positionen zu verstehen und auf sie zu
relativieren sind).

Wir akzeptieren die Kritik am normativen Paradigma von
Seiten der Ethnomethodologie. halten jedoch die Systemati
sierung von Erfahrung für ein sehr wesentliches Ziel wissen
schaftlichen BemUhens und lehnen somit ein partikularisti".
sches Sammeln von Interpretationen als unzureichend ab. Die
Ziele. Objektivität und Wahrheit. bleiben Leitziele. auch
wenn es im Bereich empirischer Theorien. die t.uf kommuni
kativer Erfahrung basieren. schwieriger und umständlicher
ist. diese Ziele zu erreichen. Die wissenschaftlichen Metho-'
den. Objektivität zu sichern und Geltung nachzuweisen. wer
den also benützt. selbst wenn ihre Begründungen oft von r~a-

list ischen Weltauffassungen ausgehen. '
Durch einen m5glichst engen und klaren Bezug auf pri

märe Erfahrungsdaten und durch eine klare und einsehbare
Durchführung der Analysen und Messungen soll ein m5glichst
hoher Grad an Objektivität erreicht werden. In vielen Fäl
len wird nur angedeutetjwie eine intersubjektive überprü-·
fung der Analyse möglich ist. ohne daß diese durchgefU~t ;
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wird. d.h. die empirische Basis wird teilkonvention~ll

festgelegt. wobei ein systematischer Bezug zu primitiveren
Ebenen angegeben wird. .

Die Theorien sollen konsistent sein, dies ist ~Urchaus
mit nichtobjektivistischen Wissenschaftstheorien v~rein

bar. wenn wir annehmen. daß logische Konsistenz eine Ent
scheidungsargumentation erleichtert bzw. erst ermöglicht.
Der Bezug unserer deskriptiven Aussagen auf mögliche Theorien
muß induktiv bleiben. da die Erforschung des Problemfeldes
erst in den AnfangszUgen steckt, Die angewandten Hypothesen
testverfahren sind als Elemente einer induktiven Logik zu

,sehen. wir stUtzen uns damit auf praktisch bewährte Ver-
fahren,
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2. Differentielle Linguistik: Konzeption und Fundierung

2.1. Notwendigkeit einer grundlegenden Ergänzung der
Systemlinguistik

In der Psychologie haben sich seit einigen Jahrzehnten
zwei grundlegend unterschiedliche Forschungsrichtungen he
~auskristallisiert:

(a) Die Allgemeine Psychologie. Sie baut auf den traditio
nellen Fragestellungen nach der allgemeinen Natur der
menschlichen Psyche, des Denkens und Fühlens auf und
sucht nach Erklärungen und Bes~~reibungen, die mög
lichst universale GÜltigkeit rür die Spezies Mensch be
anspruchen können. Wird eine bestimmte Untergruppe von
Menschen thematisiert, so geht es auch hier um das allen
Gemeinsame, um verallgemeinerbare Strukturen, gleich
bleibende systematische Zusammenhänge.

(b) Die Differentielle PSYChologie. 1 ) Sie ist primär an
den Dimensionen der Unterschiedlichkeit interessiert,
und an deren exakter Messung. Da die Erfa~e~g der Un
terschiedlichkeit immer eine Vergleichbarkeit voraus
setzt, ist jedoch die Differentielle Psychologie nicht
von der Allgemeinen Psychologie ~~abhängig. Dasselbe
gilt in umgekehrter Richtung. Da das konkret beobacht~

bare Verhalten sehr vielfältig ist, kann das allgemeine
M:.:ster nur systematisch erfaßt werden, wenn die Unter-
schiedlichkeit und die sie bedingenden Faktoren eben

falls systematisch erfaßt wurden. Beide Richtungen er
gänzen sich also gegenseitig und sind ohne diese Er
gänzung einseitig und empirisch wie theoretisch unvoll

ständig.
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In der Linguistik finden wir im Grunde eine sehr ähn
liche Situation vor, allerdings beansprucht die traditio
nelle Position noch eine gewisse Vorherrschaft; die diffe
rentielle Position ist deshalb noch nicht systematisch~1

als gleichberechtigte, parallele und notwendige Ergänzung
anerkannt. Der Grund ist in der Wissenschaftsgeschichte
zu suchen. Seit Jahrtausenden wird Linguistik als Gramma
tikwissenschaft betrieben, Die Linguisten hatten vornehm
lich die Aufgabe, das Grundsystem einer Sprache (meistens
einer beherrschenden Sprache) festzuhalten und so zu de
ren Verbreitung und Konservierung beizutragen. Es bedeu
tet deshalb eine Art Revolution, wenn diese Zielsetzung,
di~ ja eng mit der gesellschaftlichen Rolle des Linguisten
verbunden ist, modifiziert wird. Gleichzeitig wird dadurch
die Vorherrschaft des normativen (kartesianischen) Para
digmas in Frage gestellt (cf, Kapitel 1.1,), Der differen
tielle Zugang verlangt deshalb eine kritische Diskussion
der, Begriffe: Grammatik, Sprachsystem und Sprache und
eine kritische Reflexion von bislang recht uneingeschränkt
gültigen Präsuppositionen über den Gegenstand linguisti
scher Forschung. Wir wollen diese grundlegenden Konzepti
onen, die bis jetzt die Disziplin Linguistik auf eine
Systemlinguistik festlegen, kurz diskutieren und in den
Kapiteln 2.3. und 2.4. neue Konzeptionen an ihre Stelle

setzen •.

(a) de Saussure unterscheidet "langue" und "parole,,;2)
die "langue" ist das allgemeine zugrunde liegende
System für die Sprecher einer Sprachgemeinschaft.
Die Unterscheidung geht auf Durkheims'Dichotomie:
"representations collectives "vs. "representations

individmlles" zurück,3)

Durkheim hält die "representations collectives"
für die "faits sociaux" par excellence4). Die So
ziOlogie hat sich hauptsächlich mit ihnen zu be
schäftigen, Die "representations individuelles"
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sind zwar irgendwie mit letzteren verbunden (~n

quelque maniere comparable,,)5), sie sind aber
eigentlich uninteressant. Eil1 wichtiger Aspekt der:
"representations collectives" besteht darin, daß
sie einen Zwang auf den Einzelnen ausüben. Wissen
schaftsgeschichtlich ist die Abgrenzung zur Psycho- .
logie ein wesentliches Moment in Durkheims Begriffs
bildung; diese Abgrenzung ist weniger scharf bei de
Saussure, was seinen Begriff der "langue" so schil
lernd macht.

(b) Der empiristisch orientierte Strukturalismus geht
gerade in die entgegengesetzte Richt1lng, indem er
die konkrete Sprache eines Einzelnen in bestimmten
Zeiträumen und Kontexten, den Idiolekt, als Aus
gangspunkt wählt. Bloch nimmt den Begriff Idiolekt
als primitiven Term seines axiomatisierten Systems.
Er leitet daraus den Beeriff des Dialekts und der
Sprache ab. 6) Seiner Definition steht die "common
core"-Theorie recht nahe: Die Sprache ist das allen
Idiolekten Gemeinsame. Diese Konzeption fUhrt zu
Schwierigkeiten, wenn man sie präzisieren will, da
wohl keine Durchschnittsbildung auf der Ebene der
Äußerungen gemeint sein kann, sondern eine Gemein
samkeit der zugrunde gelegten Systeme. AuP liese
Problematik gehen wir in Kapitel 2.4. näher'ein.

(c) Aus der Theorie abstrakter Automaten stammt ein
formaler Sprachbegriff. Eine Sprache ist einfach
die Menge der durch eine freie Algebra erzeugten
Ausdrücke: Dieser Sprachbegriff, auf dessen ver
wirrende Interferenz mit dem linguistischen Sprach
begriff bereits Hockett aufmerksam gemacht hat,7)
wird oft in den Anwendungsbereichen der Theorie
abstrakter Automaten, den generativen Grammatiken,
verwendet. Er ist jedoch als rein mathematischer
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Begriff nur sekundär relevant.

(d) Der Begriff der Kompetenz als intuitives Wissen,
des Sprechers wurde von N. Chomsky in die Dis- ~i

kuss ion gebracht und hat inzwischen eine Flut von
Stellungnahmen hervorgerufen. Chomsky nimmt klar
eine antiphysikalistische Position ein, indem er
individuelles subjektives "Wissen" als Basis sei
ner Theorie ansetzt. Diese Position wirft eine Men
ge wissenschafts- und erkenntnistheoretischer Fra
gen auf. In der Richtung unserer Diskussion in Kap.
1 müssen wir einerseits Interpretationen kowmunika
tiver Aussagen als Basissätze zulassen, anderer
seits ist die Nichtprivatheit bzw. die intersub
jektive GÜltigkeit solcher Aussagen zu garantie
ren. Dies ergibt sich nicht nur aus Wittgensteins
Kritik an rein privaten Erlebnissen. sondern auch
schon aus dem empirischen Anspruch eine Kompetenz
für eine Sprachgemeinschaft (die "native speakers")
festzulegen. Chomskys Vorschlag eines "idealisier
ten Sprecher/Hörers!l ist keine echte Lösung die
ses Problems. das unvermeidbar ist. wenn subjekti
ve Urteile als empirische Basis angesetzt werden. 8)

Er benützt eine traditionelle philosophische Tech
nik, die Definition durch Abstraktion, die den An
schein erweckt, als könnte man eine Spezies durch
Absehen von Verschiedenartigkeiten definieren. Wir
schließen uns hier der Kritik von Fr. von Kutschera
an: !laber eine solche Idee der Produktion eines
Begriffes aus Einzelobjekten durch AbsehelI, d.h.
Nichtbeachtung von unterschiedlichen Eigenschaften
ist natürlich ganz abenteuerlich.!l9)

Vernünftiger ist es, Kompetenz als theoretischen Be
griff. etwa als Dispositionsterml0~einzuführen. in dem
Sinn, daß der Sprecher unter gewissen Bedingungen in
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gewisser Weise reagieren würde auf einen Stimulus,
z.B. auf die Frage nach der Grammatikalität eines
Satzes. Dieser theoretische Terlh ,nüßte dann aber zu
mindest operational auf intersubjektive Basissätze
(zumindest weniger subjektive) zurückgeführt werden
können. Gerade dies bestreitet aber Chomsky.11) Da

die Kompetenz in der Praxis durch konkrete Urteile
des Linguisten in bestimmten Situationen festgelegt
wird und diese Urteile selbst Performanzphänomene
sind, scheint es, als sei die "Urteilsfähigkeit des
Linguisten die empirische Basis der Kompetenztheorie.,,12)
Diese Urteilsfähigkeit bezieht sich jedoch nicht nur
auf die Grammatikalität von Sätzen, da die schwache
generative Kapazität allein den Wert einer Grammatik
nicht ausmacht. Es müssen vielmehr eine ganze Reihe
weiterer Urteile zur "Kompetenz" gerechnet werden,
insbesonders Paraphrasierungsurteile. die notwendig
sind. um Klassen von Sätzen gemeinsame Tiefenstruktu
ren zuzuordnen. Außerdem sind phonetische Beobachtun-
gen und Urteile zur semantischen Struktur, Mehrdeutig
keit usw, not'l'lendigerweise Aspekte der Kompetenz.
Unsere Absicht ist es keineswegs, diese empirische
Basis zu schmälern, wie es der Empirismus forderte,
es gilt nur, sie klarer zu gliedern und nicht mehr
nur auf die Interpretation eines oder weniger S,'ezi
alisten zu fundieren. Diese Forderung wird besonders
dann akut, wenn nicht mehr die Hochsprache, die die-
se Spezialisten gut beherrschen. sondern Soziolekte.
Stilregister und überhaupt die Sprache in der Viel-
falt ihrer Ausprägungen unters ucht w'\~~ J. "

Diese kurze Erörterung der Zielvorstellungen her
kömmlicher Linguistik zeigt also klar eine Lücke in
den Grundkonzeptionen auf. Es ist deshalb schon allein
aus Gründen der Entwicklung adäquater linguistischer
Theorien notwendig, den einseitigen Bezug auf mög
lichst universale Systeme aufzugeben und einen syste-
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matischen Bezug zum konkreten Sprachverhalten her
zustellen." Diese Forderung wird in der soziolingu
istischen Forschung zur conditio sine qua non. Die
Soziolinguistik thematisiert gerade die Sprachgemein~

I

schaft, ihre interne Strukturierung und die Dimensionen
ihrer Unterschiedlichkeit. Zudem muß sie, wenn sie
nicht eine reine WeiterfUhrung der Dialektologie sein
will, in die Analyse des Gebrauchskontextes von Spra
che, der sozialen Interaktion, eintreten und kann sich
dort nicht mehr einfach mit einer abstrakten Charakte
risierung der für einen idealisierten Sprecher möglichen
'Sätze zufrieden geben. Selbst wenn man für die theoreti
Ische Linguistik die momentane Zweckmäßigkeit einer
systematischen Ergänzung durch eine differentielle
Linguistik beim gegenwärtigen Forschungsstand bezwei
felt, die Unzulänglichkeit der Systemlinguistik für

, eine interdisziplinäre Kooperation im soziolinguisti
sc~en Forschungsbereich dürfte keinem Zweifel mehr
unterliegen.
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2.2. Erste Ansätze zu einer differentiellen Linguistik

Es gibt bereits "eine ganze hc~he von Ansätzen zu
einer differentiellen Linguistik. Sie sind aber mei
stens tür enge Anwendungsbereiche konzipiert und ent
sprechen nicht unserer Vorstellung einer eigenen. die
Systemlinguistik gleichberechtigt ergänzenden Diszi
plin, Wir wollen die wesentlichen Ansätze ganz knapp
skizzieren.

2,2.1. Die vergleichende Sprachwissenschaft:

Sowei t sie historisch-genealogisch ausgerichtet
ist, vergleicht sie Sprachstadien mit dem Ziel der
Sprachgruppierung und des Findens von gemeinsamen Ur
sprachen (die meist in kleinerm oder größeren Teilen
rekonstruiert werden); von diesem Typ ist auch die
diachronische Linguistik, Wenn der Prozess des Sprach
wandels untersucht wir-u, reicht sie jedoch in den Be
reich der Soziolinguistik. 13)

2.2.2. Die Sprachtypologie:

Sie versucht durch Klassitikationssysteme und neu
erdings durch quantitative und statistische Analysen
die Verwandschattsbeziehungen zwischen Sprachen bzw,
ihre relative Ähnlichkeit in gewissen Bereichen nach
zuweisen. Sie ist methodisch eindeutig sekundär zur
Systemlinguistik. da sie ja Grammatiken unterein-
ander vergleicht.
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2.2.3. Die kontrastive bzw. konfrontative Linguistiki 14)

Sie unterscheidet sich von einer historisch verg~ei

chenden Linguistik hauptsächlich dadurch. daß sie ni~ht

rekonstruierend arbeitet (diese Grenze wird jedoch bei
Verwendung ~ewisser Grammatikmodelle wieder verwischt.
z.B. in der Phonologie von Chomsky und Halle), In der
neueren Diskussion wurde klar herausgestellt, daß eine
kontrontative Linguistik gar nicht rein differentiell sein
kann. da sie immer gewisse Komparabilitätsvoraussetzungen
machen muß, die Gemeinsamkeiten betreffen. 15) Diese Ein
sicht stimmt mit unseren Feststellungen über die gegensei
tige Abhängigkeit von Systemlinguistik und differentieller
Linguistik,teilweise überein. Die Autoren gehen aber weiter
hin von Gr-ammat Lken aus, da der Vergleich meis t zwischen
klar abtrennbaren Sprachgemeinschaften stattfindet. Dadurch

·wird die Abhängigkeit der Systemlinguistik von einer diffe
re~~iellen Linguistik nicht klar erkannt. (Es wurde je-
doch auf die Bedeutung einer konfrontativen Linguistik für
die Universalienforschung hingewiesen.(6)

Die drei knapp skizzierten Forschungsrichtungen, ver
gleichende. typologische und konfrontative Linguistik, kBn
nen die Begriffe Sprache, Sprachgemeinschaft und SP1'dCh
system noch unreflektiert übernehmen, da sie sich im Makro
bereich bewegen. Dies gilt für die beiden folgenden Rich
tungen nicht mehr.

2,2.4. Erste Ansätze von Labov zur Erfassung der sozialen
Variation im Bereich der Phonologie

Labovs Ausgangspunkt in seiner wichtigen Arbeit "The
Social Stratitication of Engllsh in New York City,,17 ) ist

eindeutig systemlinguistisch • Labov möchte ei.ne Phonologie
des in diesem Raum gesprochenen Englisch schreiben. Die
herkB~~lichen funktionalen Und distributionellen Methoden
können jedoch bei der starkenUnterschiedlichkeit der Sprech-
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weisen nicht zum Erfolg führen. Da die Sprachvarianten
erstens nicht regional lokalisierbar sind und zweitens
je nach Kontext ausgetauscht WerQ.::.l, ist eine Einengung
der Sprachgemeinschaft nicht mBglich. Labovs Ansatz ist
somit eine partielle Erweiterung der Systemlinguistik,
speziellertder strukturellen Dialektologie. 18) Das Ziel
ist nach wie vor eine mBglichst systematische Grammatik
(in diesem Falle Phonologie) fUr die betrachtete Spre
ehergruppe. Zu diesem Zweeke fUhrt Labov, neben der aus
der Dialektologie bekannten geographischen Ebene, eine so
ziale Skala und eine situativ-stilistisehe Skala ein. Das
Spraehsystem nimmt nun je naeh dem Wertetupel bezUglieh
dieser beiden Skalen ganz bestimmte Formen an. Da Labov
die Phonologie behandelt und in der Phnnologie bereits
seit langem Merkmalklassifikationen bestehen, kann er die
phonologisehe Variable ebenfalls ordinal skalieren. (Eine
nominale Skalierung wäre wohl angebrachter, da sonst der
Eindruek entsteht, als bestUnden Zusammenhänge zwischen
der Skalierungsrichtung in der Phonologie und der Rieh-
tung der anderen Variablen, was wegen des "arbitraire
du signe" unsinnig ist.)19)

Wie sehr Labov bemUht ist, seine Arbeit mit der System
linguistik in Einklang zu bringen, zeigt sein Verzicht
auf statistische PrUfverfahren. (Hier mag eine weitver
breitete Abneigung, besonders der formalen Lin~u:stik, ge
gen quantitative und statistische Verfahren mitgespielt
haben, die jedoch auf Fehlinterpretationen beruht.)20) Statt~
dessen fUhrt er einen Strukturbegriff ein, der die Regelmäs
sigkeit eines Zusammenhangs zwischen zwei Skalen (also im
Grunde ihre Korrelation) ungefähr erfaßt. 2l)

Der wichtigste theoretische Beitrag von Labov be
steht in der Erweiterm1g des Begriffs der freien Varia
tion aus der funktionalen Phonologie von Trubetzkoy.

Labov Ubernimmt den Phonembegriff von Trubetzkoy.' "Phoneme:
a functional unit of the sound system of a language: the
minimum unit which distinguishes morphemes, words or word
seQuences,,;22) ganz in Anlehnung an Trubetzkoy werden die

Allophone (bei Trubetzkoy "fakultative phonetische va
rianten,,23» definiert. Den "stilistisch relevanten Va
rianten ,,24) bei Trubetzkoy entsprechen bei Labov diE(,
stilistischen oder sozialen Varianten ("part of a st~uc-

1 · · "1' t" ") 7.5')ture of sty 1st1C or SOC1a var1a 10n •
Labov wählt nur ganz wenige herausstechende Varia

tionsphänomene aus und untersucht deren soziale und situa
tionelle Distribution in seiner Population. Obwohl seine
Analysen eigentliCh methodisch nicht neu sind, manifestie
ren sie doch einen sehr wichtigen Grundgedanken. Variation
muß funktional gesehen werden; als Varianten sind nur sol
che AusdrUcke bzw. Teile von AusdrUcken aufzufassen, die
auf einer hBheren Ebene die gleiche Funktion haben. In
Labovs Fall ist die intellektuelle Bedeutung das terUum
con~arationis. die stilistischen und sozialen Nuancierun
gen kBnnen auf dem Hintergrund der gleichen intellektuel-

'len Bedeutung analysiert werden. Dieser aus der Prager Pho
nologie stammende Grundgedanke bildet auch die Basis des
von uns in Kapitel 3.1. entwickelten Variationsmeßmodelles.

2.2.5. Variable Regeln

Seit etwa 1968 versucht Labov systematisch seine Er
gebnisse und Methoden mit den neuen Grammatiken vom Typ
der GTG in Einklang zu bringen. Während sein methodisches
Vorgehen bei der Analyse von Variation nach wie vor funk
tional ist und systematisch auf morphologische und syn
taktische Variation ausgedehnt wurde, versucht er nun,
die quantitativen Ergebnisse bei der Konstruktion einer
Kompetenzgrammatik zu berücksichtigen. Dadurch sollen die
so'ziolinguistischen Aussagen mehr sprach theoretische Re
levanz erhalten. Wir wollen zuerst kurz auf die Technik
der variablen Regeln eingehen, um dann deren theoretischen
Stellenwert zu diskutieren:

Gehen wir von der allgemeinen Form einer rewrite-rule
aus: A-~ I X - y,26) d.h. ersetze im Kontext X - Y
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A durch Z; diese "rewrite-rule" ist mathematisch'gesehen
eine Semi-Thue-Relati6n. 27 ) Eint:: 'Jrammatik ist somit ganz
allgemein gesehen ein Selü-Thue-System, als dessen Basis
das freie Monoid über dem Grundvokabular A, A* fungiert.

Nehmen wir nun eine geordnete Folge von Regeln an,28)
so kommt die Regel Ri: A-Z / X - Y zwingend zur Anwendung,
wenn XAY als Kette vorliegt. Die variable Regel steuert
nun die Anwendung der Regel Ri durch einen Faktor Yi:
o s ~i S 1. Dieser Faktor legt fest, in wieviel Prozent
der potentiellen Regelanwendungen die Regel tatsächlich
zur Anwendung kommen soll. Da nicht alle Regeln einen Fak
tor ~erhalten, wird eine besondere Regelkonvention einge
führt. Wenn die Regel von der Form A - (Z) / X - Y ist,
wird zuerst der Faktor ~ zu dieser Regel festgelegt. der
dann über die Regelanwendung entscheidet. An diesem Punkt
ergeben sich bereits schwerwiegende Einwände:

(1) Da die Grammatik ja die Menge der grammatikalischen
Sätze aufzählt und eine Menge per definitionem je
des Element nur einmal enthält, sind alle Werte von
~, so daß 0 ~ ~< 1, irrelevant. d.h., bei der vorhande
nen AufgabensteIlung für generative Grammatiken. bewirkt
'fnur, daß die Gr-ammat Lk statt einer Menge, viele Men
gen von grammatikalischen Sätzen erzeugt, C...,ibt es n:

voneinander unabhängige Faktoren ~., dann gibt es 2n
~ ,

verschiedene Mengen von Sätzen, die erzeugt werden kön-
nen, d.h. die Gra~lIatik beschreibt 2n Sprachen im al
gebraischen Sinn von Sprache). Da bei aller Vagheit des
Kompetenzbegriffes doch klar ist, daß eine Kompetenz :
immer nur eine Menge von grammatikalischen Sätzen zu-'
läßt (wenn wir von Grammatikalitätsgraden absehen), be
schreibt eine Grammatik mit n bezüglich voneinander ~~

abhängigen variablen Regeln 2n Kompetenzen.

(2) Wir sind bei unserer Diskussion des Begriffes der va
riablen Regel von einfachen Basisregeln ausgegangen. ~
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Da Labov aber nur syntaktikaliache Variation beschreibt,
bei der' die intellektuelle Bedeutung der Varianten in
variant ist. ist klar, daß seine Variation keinen Ein-

t:
fluß auf die Tiefenstrukturen oder logischen Struktu-
ren einer Grammatik haben kann. Die variable Regel wäre
also als variable Transformationsregel in der Ableitung
der Oberflächenstrukturen oder bei der morphologischen
Variation. die Labov (1969) erfaßt, in der phonologischen
Komponente zu situieren, Damit ist aber klar, daß diese
Richtung vom methodischen Ansatz her so konzipiert ist,
daß sie pragmatische und semantische Variation. sowie Varia
tion in der Versprachlichung von Handlungskontexten von
vornherein ausklammert. Die Behauptung der Vertreter die
ser Schule, es gäbe nur (oberflächliche) Differenzen zwi
schen Soziolekten und keine funktional relevanten Unter
schiede (Defizit), ist somit eine Konsequenz ihrer metho
dischen Selbstbeschränkung und kein Ergebnis ihrer Forschung.
wie es oft den Anschein hat. Eine echte Konfrontation Dif
ferenz- VB. Defizithypothese gibt es also gar nicht, 29) es
gibt nur zwei verschiedene Wissenschaftsgebiete, eines.
das sich auf die Analyse funktional neutraler syntaktika
liacher Variation spezialisiert hat,und eines, das sich
zum Ziel gesetzt hat, die Leistungsunterschiede zwischen
Codes zu bestimmen und theoretisch zu erklären (die so
genannte Codetheorie).

Labov versucht außerdem in dem Faktor ~, der die Anwendung
der Regel Ri bestimmt. Ergebnisse seiner quantitativen Ana
lysen in komprimierter Form zu berücksichtigen:

- Y'k )n

die Koeffizienten k1 ••• kn berücksichtigen in abneh
mender Reihenfolge die Einflüsse des Kontextes auf die
Regelanwendung. 30) Die Variablen IX ~ (3, ••• j Y' haben

als Wertebereich {+ , -} 0
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(2) ko ist eine Funktion sozialer Variablen
ko = f (Klasse, Stil, Alter, Geschlecht ••• )31)

In einem weitergehenden Vorschlag gibt Labov ko eine
polynomische Struktur:

ko = a (Schichtindex) + b (Unsicherheitsindex) (Stil)
+ c 32)

Welchen Gewinn bringt nun die Formalisierung der quan
titativen empirischen Ergebnisse? Um dies beurteilen zu
können, wollen wir die Konzeption Labovs von der Wirkung
des Faktors tf ergänzen, um der von uns oben (unter (1»

gebrachten Kritik Rechnung zu tragen.
Die Grammatik soll nicht nur wohlgeformte Sätze gene

rieren und diesen geeignete Strukturen zuordnen, sie soll
ihnen auch Wahrscheinlichkeitsindices zuordnen; dazu neh
men wir an, daß die Wahrsch~inlichkeit einer Variante eine
Größe ist, die zur Kompetenz eines Sprechers gehört. Die
se Annahme ist durch die empirischen Ergebnisse von Labov,
insbesondere durch die Konstanz der Wahrscheinlichkeiten
innerhalb homogener Subgruppen, gestützt, außerdem ist es,
ebenso plausibel anzunehmen, ein Sprecher habe eine "tacit
knowledge" von der Üblichkeit eines Ausdruckes, als er habe
ein Wissen über deren Grammatikalität. So wie el Akzepta
bilitätstests gibt, so gibt es nämliCh auch Ratetests über
größere bzw. geringere Frequenz von Ausdrücken. Diese
Ratetests approxieren die objektiv feststellbare Frequenz
sogar ziemlich gut. 33)

'Ilenn also 'f größer als 0 ist, wird die Regel angewen» ,
det, dem erzeugten Ausdruck wird jedoch ein fentsprechen
der Wahrscheinlichkeitsindex Pi zugeordnet. Enthält ein
Ausdruck links von der Regel bereits einen Wahrscheinlich
keitsindex, wird eine Gesamtwahrscheinlichkeit berechnet,
wobei entsprechende empirische Ergebnisse bei der Berech~

nungsfunktion zu berücksichtigen sind (da sicher oft eine,
interne Abhängigkeit anzunehmen ist). Eine solche Gramw~tik
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gibt für eine bestimmte Konfiguration von Werten de~

nicht sprachlichen Variablen in ko an:
! !

(1) welche Sätze die gruppen- bzw, situationsspezif~
sche Kompetenz enthält und welche Strukturen diesen
Sätzen ,zuzuordnen sind,

(2) welche Wahrscheinlichkeit diese Sätze haben, '

Die Gesamtgrammatik, in der ko variabel ist, be
schreibt somit eine Menge solcher Satzmengen und ordnet
'diesen Sätzen jeweils verschiedene Wahrscheinlichkeits
'indices zu.

In dieser Form wäre der Vorschlag einer Grammatik mit
variablen Regeln diskutabel. Bevor eine solche Grammatik
aber gleichberechtigt neben die bisherigen formalen Gramma
tiken treten kann. müßten noch folgende Fragen beantwortet
werden:

(1) Wie zuverlässig ist das Folgern von relativen Häufig
keiten gewisser Ausdrücke in immer begrenzten Text
korpora auf zugrunde liegende Regelwahrscheinlichkei
ten? Man müßte a) nur sehr konRtante relative Häufig
keiten als zuverlässig anerkennen und b) nur signifikan
te Unterschiede (dies mUßte statistisch berechnet wer
den) in die Grammatik aufnehmen. In der Praxis wUrde
das darauf hinauslaufen, daß alle Unterschiede unter
halb eines gewissen Niveaus als zuverlässig gelten, so
daß wir die Skala von Pi diskret in Bereiche aufteilen
können '(Grade der üblichkeit bei ge'geberiem ko)'

(2) Wie sieht die formale Struktur einer solchen Grammatik
aus? Die Zuordnung von ~ zu Ri unter Berücksichtigung
der in Ri gegebenen Umgebungen ist ja eine M&taregel
zu Ri, Die Lösung besteht wohl dario. daß ein Metasystem
über einer Grammatik G mit teilweise optionalen Regeln
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definiert wird. In diesem Metasystem wird zuerst k
berechnet und damit festgele~t, wofür G eine'Gra~tik
sein soll; die innere Struktur ist außerdem sicherlfeh
wesentlich komplilderter als die inadäquaten Formeln
und Postulate mit denen Labov auszukommen glaubt. 34)

Eine solche Grammatik könnte als Metasystem über gruppen
und situationsspezifischen Kompetenzen angesehen werden,
das

(a) die Produktion der Personen dieser Gruppen (bzw.
in diesen Situationen) beschreibt. indem die,Ei
genschaften von Sprecher und Situation als Input
des Metasystems dienen;

(b) die Rezeption wird beschrieben, wobei der Hörer, ,
als Output die Schichtzugehörigk~it,das Alter
des Sprechers. bzw. dessen Situationsinterpre
tation schlußfolgert Die Varianten sind somit,
je nach relativer Häufigkeit, Träger von sozialen
Superindices.

Formal befriedigende Vorschläge wurden bis jetzt erst'
für Performanzmodelle, die den produktiven Aspekt be-'
schreiben, gemacht. Aber auch diese Vorschläge sind'
noch in vieler Hinsicht unvollständig und ~8~en meist
auf sehr einfachen Grammatiken auf. Wenn G = {V V

N' T'
S. F} eine Phrasenstru..!<:turgrammatik ist, mit VNVVT dem
Vokabular, S dem Anfangssymbol (Axiom) und F der Menge
von kontextfreien "r ewrite rules", so ist gemäß Salomaa
(196 9).Gp = {G,o/,4'} eine probabilistische Grammatik,;
wobei ~ ein stochastischer Vektor ist, der die Wahr

scheinlichkeitsverteilung der "r ewrite rules" zu Beginn
angibt. ~ is~ ebenfalls ein stochastischer Vektor, des
sen i-te Komponente angibt, mit welcher Wahrscheinlich
keit eine Regel f j nach der Regel f i angewandt wird. 3S)
Mit Hilfe solcher Grammatiken könnten zumindest im Prin

zip statistisch gesicherte Unterschiede zwischen Text-
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sorten durch die Produktionsgrammatik berücksich
tigt werden.

0) Schließlich muß man fragen, was eine solche I I,
Grammatik für die Soziolinguistik praktisch und ,.'
theoretisch leisten kann. Praktisch reproduzier~
sie generativ die Häufigkeitsverteilung, die em
pirisch ermittelt wurde und erbringt somit keine
wesentlich neuen Einsichten. Ihre Systematisie
rungsleistung wird durch die Umständlichkeit der
Umformung der quantitativen Daten und die Un
flexibilität der Darstellungsweise wieder aufge
hoben. Eine statistische Weiterbehandlung der
quantitativen Daten ist im Hinblick auf die Viel
zahl vorhandener re levanter sazio1:ingJ:i::tischer Frage
stellungen und Hypothesen wesentlich fruchtbarer
als das Einpassen in die Form einer generativen
Grammatik. Die theoretische Leistung einer solchen
Grammatik ist nur dann gegeben, wenn das Meta
system Modellcharakter für produktive und rezep
tive Prozesse in~ Individuen der betrachte
ten Sprachgemeinschaft hat. Aber die Untersuchun
gen von Labov und auch erste Ergebnisse unserer
Feldarbeit haben gezeigt, daß die Zuordnung von
sozialen Charakteristiken bei bestimmten Varian
ten auch wieder sozial distribuiert ist, so daß
keine Gesamtkompetenz erfaßt wird.

Der Versuch von Labov und anderen, die so
ziolinguistischen Methoden und Ergebnisse in
eine Kompetenzgrammatik zu integrie~en, bringt
erstens keine wichtigen soziolinguistischen Ein-r""
sichten und ist zweitens in sich inkonsistent)~)

Der Begriff der Kompetenz und der damit verbundene
Rekurs auf die Intuition des Linguisten hatte die Auf
gabe, ein abstraktes hochsystematisches Sprachsystem
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zu ermöglichen und hat bei der Systematisierung und
Formalisierung der bereits vorhandenen und darüber
hinaus leicht zugänglichen Dater. Jber die Sprache,
große Dienste geleistet, Die Soziolinguistik geht in
ihren Zielsetzungen jedoch prinzipiell über eine ab
strakte Grammatik hinaus und ist eindeutig nicht auf
die Konstruktion universaler Grammatiken, sondern auf
die empirische Erfassung der differentiellen Struktu
rierung von Sprache im sozialen Raum ausgerichtet. Es
ist deshalb ein fundamentaler Neuansatz komplementär
zur Systemlinguistik notwendig. Außerdem rücken durch
die andere Zielsetzung pragmatische und semantische
Phänomene wesentlich stärker in den Vordergrund als
dies bei der Priorität der Formalisierung in der
Systemlinguistik bisher möglich war. Der funktionale
Ausgangspunkt von Labov. d.h. der Ansatz von Trubetzkoy,
bleibt somit, trotz aller scheinbaren Innovationen
dieser Schule, ihr wesentlicher Beitrag zu einer diffe
rentiellen Linguistik.

2.2.6. Inhaltsanalytische Methoden Q~d quantitative
Stilanalyse

Die Analyse der Unterschiede im Sprechverhalten
zwischen Personen und Gruppen wurde in den letzten
Jahrzehnten besonders intensiv in der Psychologie und
in der Stilistik betrieben. Die Psychologen waren
hauptsächlich daran interessiert, neben standardi
sierten Tests, sprachliches Material zur Diagnose
von psychologischen Eigenschaften und von Einstell~~

gen der Sprecher auszuwerten. Mit derselben Absicht
wurden die inhaltsanalytischen Methoden in der Sozio
logie und der Publizistik verwendet.

Es geht hier also weniger um eine detaillierte
Analyse von Texten, wie sie etwa der Linguist vor
nimmt, sondern um eine möglichst ökonomische quantita-
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tive Auswertung von sprachlichem Material, mit dem,
Ziel, Informationen über Eigenschaften des Sprecher~

oder Tendenzen von Sprechergruppen zu erhalten. Ei~,

solches Ver-f'ahr-en befremdet zwar den Linguisten, de~

die Textanalyse als Selbstzweck betreibt, ist aber,
ebenso korrekt wie andere indirekte Meßverfahren 'in
den Sozialwissenschaften, Das Problem besteht nun
darin, daß eigentlich nur der Inhalt der Texte die
nötigen Informationen enthält, eine quantitative und
ökonomische Analyse aber an dem, was unmittelbar zähl
bar ist. ansetzen muß, Dieses Dilemma wurde dadurch

'''gelöst''. daß man Formkriterien aussuchte, die hypo
, thetisch mit gewissen Inhalten und Funktionen ver
bunden wurden. Die Validier~~g dieser indirekten
Messung geschieht intuitiv, indem man ungefähr ab
schätzt, ob die Aussage der quantitativen Analyse
mit dem ilbereinstimmt, was es zu messen galt. In
d~~ser sehr hypothetischen Relation zwischen Messung
und zu Messendem liegt auch der wunde Punkt dieser
Analysen und die Basis des Neuansatzes in unserem
Me ßmode11.

Fast alle inhaltsanalytischen Methoden (eine Aus
nahme bildet z.b. das "semantic differential" von
Osgood. Suci. Tannenbaum)37) gehen davon aus, daß
die traditionellen Wortklassen nicht nur auf syn
taktischen Gemeinsamkeiten beruhen, sondern auch
eine funktionale Einteilung des Lexikons geben. Man
nimmt also an, daß es für jede Wortklasse charakte
ristische semantische Inhalte gibt, daß jede Wort
klasse zum'Ausdruck Lr-gendwi,e ähnlich geartetar In
halte konzipiert ist.

Geht man nun von einer be ab Lmmt en Klassifikation
aus, z,B. SUbstantive, Verben, Pronomina, Adjektive,
Adverbien

e
Partikel, Präpositionen, Konjunktionen,

Artikel,3 ) so kann man den relativen Anteil dieser
Klassen am Gesamtwortschatz eines Textes berechnen.

Di~se Wortklassen eignen sich natürlich noch nicht
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als Kriterien. da sie, statistisch ziemlich star~ un
tereinander korrelieren. Eine F·~torenanalyse erlaubt
es. einige zentrale Dimensionen herauszukristallisie
ren. 39) Die Analyse von Somers H.H. (1962) ergibt fol
gende Dimensionen. die auch in einer Vielzahl von an
deren Untersuchungen in Psychologie und Stilistik Ver
wendung fanden.

Faktor A: Mit starker positiver Ladung bezüglich des
Maßes "Zahl der Zeichen pro Stichprobe" und
starker negativer Ladung bezüglich der Zahl
der Wörter mit mehr als 10 Buchstaben pro
Stichprobe. 40) Aufgrund statistischer Analy
sen wird ein Zusammenhang mit der Type-Token
Ratio. mit der Größe des Wortschatzes und der
verbalen Intelligenz ang~~ommen.41)

Faktor B: Er beruht auf deru Gegensatz zwischen Verb
und Substantivgruppen und wird am einfach
sten als Quotient "Verb I SUbstantiv". d.h.
Anzahl der Verben zur Anzahl der Substanti
ve. gemessen. Signifikante Korrelationen
ergaben sich mit der Variablen städtisch /
ländlich42); weniger gesicherte Ergebnisse
verzeichnen einen Einfluß besti~~te~ cint
wicklungsphasen. (Busemann. A (1926»43)

Faktor C: Dieser Faktor hat hauptsächlich positive
Ladungen bezüglich Partikeln und Negationen
und negative bezüglich Präpositionen und
Konjunktionen. 44) Er hängt ziemlich eng mit
Faktor B zusammen (es wurden auch oblique
Lösungen akzeptiert).

Die sehr häufig in der Stilistik. in der genetischen
Psychologie und neuerdings in der Soziolinguistik ver-
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wendeten Maße Subordinationsindex und SatZlänge (di~

voneinander abhängig sind). hält Somers nach seinen
Ergebnissen für stilistische Faktoren. die über den,
Sprecher weniger aussagen. 45) i

Wenn man sich (1) der sehr begrenzten Aussagekraft
dieser Maße. d.h. ihrer auf schwachen Hypothesen be
ruhenden Validität,bewußt ist. und (2) ihre Interde
pendenzen systematisch erforscht. eröffnen sie gewisse
Möglichkeiten zur Analyse großer Mengen von sprach
lichem Material. Leider ist die Arbeit von Somers nicht
die Regel. sondern die Ausnahme. Das Gros der inhalts
'analytischen Methoden. die das Bild der gegenwärtigen
Soziolinguistik prägen. ist nur auf eine oberfläch
liche Analyse angelegt und hat deshalb auch nur zu
widersprüchlichen Resultaten gefUhrt. 46) Eine Dis
kussion dieser empirischen Arbeiten erÜbrigt sich des-

. halb (auf die Codetheorie als Hypothesenkonstrukt wird
in Kapitel 5 eingegangen).

Einige Autoren haben versucht. die Stilistik und
die inhaltsanalytischen Methoden aus dem Vorstadium
des Ausprobierens von Indikatoren herauszubringen und
Modelle stilistischer bzw. soziolinguistischer Variation
zu entwickeln, Die faktorenanalytischen Methoden legen
die Konstruktion eines n-dimensionalen Variationsraumes
nahe, In dieser Linie verlaufen die, allerdings mehr
theoretischen. Vorschläge von Fuchs. W. und Lauter J.
(1965). Ulrich. N, (1965). Kraus, J, und Polak, J.
(1967) • Die ersten ernsthaf-
ten Vez'suche. ein solches Vektorenmodell aufzubauen,
gehen wohl auf die Arbeiten von Caroll,J.B. (194~)

und besonders Idem (1960) zurück.
Für 68 Variable (davon 29 "subjektive ratings" mit

Hilfe von Adjektivpaaren) fand Caroll folgende Dimensi
onen:

"A: General Stylistic Evaluation, B: Personal
Affect. C: Ornamentation. D: Abstraction. E: Seriousness.
F: Cheracterization. ,,47) Man muß dazu bemerken. daß die
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Benennung dieser Faktoren, die an und für sich nur Li
nien im Vektorenraum'sind. durch eine intuitive Inter
pretation der Gewichtung der einzelnen Variablen ge
schieht und somit nur begrenzt relevant ist.

In der linguistischen Forschung muß der Versuch
von Pellowe, J., Nixon, G., McNe~~y, V. (1972) her70r
gehoben werden. Die Autoren stellen einen Variations~

raum mit 459 Variablen (=Dimensionen)auf. Dieser Raum
enthält 294 phonologische Variablen, die durch 6 Ska
len (zwischen 7 und 3 Skalenwerte)48) und eine große
Anzahl phonologischer, morphologischer ~~d syntakti
scher Kontexte definiert werden. Diese Variablen ent
sprechen in etwa dem, was Labov, W. (1966) als lin
guistische Variable definiert hat. 49) Die restlichen
Variablen sind quantitative Variablen, also vom Typ,
der in diesem Kapitel bereits unführlich diSkutiert
wurde. 50) Das Profil ist ein Punkt im n-dimensionalen
Raum (n = 459) und beschreibt: "The output or a single
speaker on a single occasion which is exhaustive in
terms of quantitatives PDVs and states.,,51) Durch
Ähnlichkeitsmaße bzw. cluster-analytische Methoden
sind die "variety clusters" definierbar52), also re
lativ zusammenhängende Raumbereiche im n-dimensionalen
Raum. Das Instrument erlaubt somit, Sprecher nach ih
rer Ähnlichkeit in Bezug auf die angegebenen Maße zu
gruppieren und so die geographische (dialektale) oder
soziale Verteilung der Variation zu studieren. Dieses
Modell, zu dem mir noch keine Resultate bekannt sind,
vereinigt die Methoden Labovs mit denen der Stilistik,
allerdings geschieht dies in einem Nebeneinander und
nicht durch die systematische Erweiterung der funktiona
len Analyse von Labcv, wie es in ~~serem Modell ver
sucht wird. Die Untersuchungen von Pellowe und anderen
kommen somit über eine Analyse von Oberflächendifferen
zen und über die Spekulation auf der Basis inhaltsana
lytischer Messungen nicht hinaus.
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Obwohl wir die quantitativen inhaltsanalyt~schenMetho
den wegen ihrer unsicheren Validität, ihrer Vernachlässi
gung des Systemcharakters von Sprache und speziell ihrer;
Nichtberücksichtigung unverzichtbarer Vergleichbarkeita
vorbedingungen nicht anwenden, könnten sie unter gewissen
Bedingungen in der weiteren Forschung von Relevanz sein.
Diese Bedingungen können durch unser Meßmodell, das se
mantische und pragmatische Dimensionen der Variation erfaßt,
erfüllt werden. Es wäre denkbar, daß gewisse quantitative
Ir.:'lj .cator-en die von uns erfaßten Variationsphänomene
relativ zuverlässig voraussagen können. In diesem Fall könnten
die so validierten inhaltsanalytischen Maße, als wesentlich
Bkonornischere Analysen, bei der Verarbeitung sehr großer
Textmengen herangezogen werden und würden die linguistische
Variationsmessung in bestimmten Konfidenzintervallen progno
stizieren. Ein erster Schritt in diese Richtung wird in
Kapitel 5 getan. 53)

2.2.7. Kindergrammatiken

Individuelle Unterschiede zwischen Sprechern in einer
Gesellschaft sind besonders in den Anfangsphasen des Er
lernens von Sprache sehr groß. Die Beschreibung der Ent
wicklung des Sprachvermögens von Kindern ist deshalb ein
sehr geeignetes Anwendungsgebiet far eine differentielle
Linguistik. Da die Sprache der Kleinkinder weniger insti
tutionalisiert und durch Normen reguliert ist als die der
Erwachsenen, spielt der Einfluß des situativen Kontextes,
der persönlichen Orientierung des Kindes, der Funktion von
Sp"ache in seiner Verwendung, sowie der Einfluß der Kommu

nikationspartner eine besonders große Rolle. Andererseits
sind beim Kind gerade wegen der geringen Normiertheit

:'.
seiner Sprache introspektive Zugänge nicht möglich (dies
gilt für alle nicht stark institutionalisierten Sprachen

Dialekte, die neben einer als Norm gültigen Standard
hochsprache koexistieren54» .
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Für dieses Anwendungsgebiet wurden eine ganze Reihe
mehr oder weniger konservativer Vorschläge gemacht, die
alle die Konstruktion von Grammatiken der Kindersprache
(in den ersten Jahren eines noch nicht vollständigen Sprach
e~~erbs) zum Ziele haben. Wir wollen die wichtigsten Vor
schläge aufzählen.

(a) McNeill, N. (1966) IBst den Konflikt zwischen homo
gen~m Sprachsystem und Entwicklung sehr "elegant".
Eine angeborene hierarchisch aufgebaute Grammatik
ist vorgegeben (eine sog. universale Grammatik). Das
Kind vermag im Kontakt mit den Erwachsenen diese ur,i
versale Grammatik Stück für Stück zu konkretisieren
und ihr die Form einer Einzelgrammatik zu geben. Der
ganze Prozess spielt sich also zwischen universaler
Kompetenz und einzelsprachlic~er Kompetenz ab, die
Entwicklung ist total teleologisch auf die Erwachse
nensprache ausgerichtet. Einzelne Abweichungen von .die
ser teleologischen Ausrichtung werden als Performanz
unterschiede abgetan. 55) Diese äußerst konsequente
Anwendung der Vorstellungen von N. Chomsky hat jedo?h
die Kritik an der linnateness"-HyPothese und die inten
sivierte Forschung im Bereich der Sprachentwicklung
nicht überlebt. In weniger genereller Form wurde sie
jedoch in den Arbeiten von Chomsky, C. (1969), James.
S.L. und Miller. J.F. (1973), Kramer. D.E •• Koff, E.
und Luria, Z. (1972) und Dewart, H. (1972) (um nur ei
nige zu nennen) weitergefÜhrt. Hier geht es immer' um
die Frage, ob ein bestimmter Bestandteil der Erwachse
nengrammatik schon gelernt wur~~.

(b) Eine andere Gruppe von Forschern geht von dem aus, was
Kinder (meist wenige Kinder) sprachlich äußern. Es
werden für diese Äußerungen kombinatorische Regel
mäßigkeiten ermittelt und so eine Art Kindergramma
tik konstruiert. Das Problem dabei ist die Generali
sierung solcher Kindergrammatiken auf Grammatiken für
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bestimmte Altersstufen bzw. EntwicklQr,gsstufen (wenn
man interne Kriterien zur Abgrenzung benü~~t). Die
Äußerungen von Kindern sind bis zum 3. Lebensjahr meist
nur zu einem geringen Teil für Nichtfamilienmitglie-
der verständlich (25% - 50% "occasionally understandable
to strangers" im Alter zwischen 2 und 3 Jahren56».
Von einem Sprachsystem für Altersgruppen kann also kaum
die Rede sein. Gewisse Ähnlichkeiten können auf diese
Art jedoch festgestellt werden.

. (c) uaß die Erforschung von Kindersprachen auf ähnliche
Probleme stBßt wie die Soziolinguistik, zeigt die proba
bilistische Grammatik von Suppes, P. (1973)~7) Sie ord
net d~n Konstituentenregeln semantische Funktionen (Iden
tity, Intersection und Choice Function) und Grundwahr
schei~lichkeiten zu. Daraus kBnnen für einzelne Sätze,

; aber auch für Klassen von Sätzen, z.B. für Sätze ei-
ner bestimmten Länge. Wahrscheinlichkeiten berechnet
werden. Für verschiedene Entwicklungsstufen können dann
verschiedene "rule choice probabilities" angegeben werden.
Suppes zeigt auf, daß seine probabilistische Grammatik
(die allerdings nur 6 Regeln hat) von der Wahl des Gramma
tikmodells unabhängig ist.

(d) Eine stärker pragmatisch ausgerichtete Kindergrammatik
entwirft Schnelle. H. (197 1) nach Arbeiten von Bloom.L.
(1970), In seiner Semantik wird die Umgebung des Kindes
systematisch berücksichtigt. Ihr Aufbau entspricht in et
wa dem einer Montague-Grammatik,

Das Handicap all dieser Vorschläge besteht darin, d~ß

diese Grammatiken quasi unabhängige Mechanismen sind; dIe
Beziehung zwischen den einzelnen Sprechern muß deshalb auf
der Metaebene als Ähnlichkeit oder Differenz zwischen Grailuna
tiken analysiert werden,

In Wirklichkeit ist das Aufeinandereinspielen in der
Interaktion, die vorsprachliche und gemischt sprachliche
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und nichtsprachliche Kommunikation der eigentliche Kern
des Lernprozesses und nicht eine aus den einzelnen Systemen.
sekundär abzuleitende Eigenschaft. 53) , ;

Das Festhalten am Sprachsystem als Zentrum einer wissen
schaftlichen Beschreibung verzerrt dadurch das Bild der
Sprachentwicklung und ist im Prinzip als Modell ungeeignet.
In dieser Hinsicht liegt hier ein ganz ähnlicher Fall vor,
wie im Kapitel über variable Regeln und Ubergangsgrammatiken.

Das Desiderat ist in beiden Fällen eine flexiblere Kon
zeption von Grammatik, die in eine Theorie der Sprachent
wicklung, wie sie die neuere psychologische For3chung nahe
legt,und in eine Theorie der sozialen Kommunikation ohn~

Widersprüchlichkeiten eingebettet werden kann. Die relative
Unabhängigkeit kleinster Kommunikation(Sgemeinschaften (z.B.
der Mutter-Kind-Dyade) von allgemeingültigen Normen muß im
Kern der neuen Konzeption systematisch angelegt sein. Die dif
ferentielle Linguistik wie die Systemlinguistik sind dann als
zwei spezielle Forschungsrichtungen auf derselben sprachtheo
retischenBasis anzusehen, die sich nur in ihrem Skopus un
terscheiden. Die Systemlinguistik beschreibt allgemeine,stark
routinisierte und institutionalisierte Aspekte, die diffe- '
rentielle Linguistik geht auf die soziale, regionale, situa
tive und idiolektale Differenzierung ein. Praxisbezogen hat
die Systemlinguistik die Aufgabe, Regelsysteme für große
Sprachgemeinschaften, also Grammatiken. zu schreiben. Dies
ist die traditionelle Aufgabe der Linguistik, in de~ Praxis
gehören Schulgraw~atiken. Computergrammatiken. Textver~e~

tungssysteme ebenso wie die Alphabetisierung von Sprachen.
Sprachplanung usw. zu ihren kmkreten Aufgaben. Die diffe
rentielle Linguistik hat als pr?xisbezogene Aufgaben: Die
Diagnose von Sprachunterschieden und die Analyse ihrer so
zialen Bedeutung, ~ie funktional~ Spracherziehung, wozu
auch die .kompensatorische Spracherziehung.gehört, sowie
die kritische Analyse sprachlich geste~erter Prozesse der
Überzeugung, über-re dung , des Betz-uge s., die Dialektik von'
Sprechen und Denken und ähnliches mehr.

i
I
I.r
I,
I'
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Die beiden Richtungen linguistischer Forschung müs
sen sich im Forschungsprozess gegenseitig ergänzen. 59 )
Nur unter Voraussetzung einer relativ starken Ubereinstim
mvng im allgemeinen System ist ein Vergleich der Sprach
verhaltensweisen in der differentiellen Linguistik mög
lach,und nur bei systematischer Erfassung der Variation
ist ein gemeinsamens System empirisch zu begründen und
in seiner Funktion für das Sprachverhalten zu bestimmen.
Im nächsten Kapitel soll ein erster Versuch in Richtung
a~f eine neue gemeinsame sprachtheoretische Basis für
beide Disziplinen gemacht werden.

2.3. Eine erste Explikation wichtiger sprachtheoretischer
Grundbegriffe und Definition des VarlationSbegriffes?O)

Durch eine neue, in wichtigen ZUgen an die Ergebnisse
von H.H. Lieb 61) anknUpfende Konzeption der Sprachtheorie
wollen wir versuchen. einen konzeptuellen Rahmen zu schaf
fen, in dem das System einer Sprache und die mögliche Varia
tion in Abhängigkeit von den Eigenschaften dieses Systems
klar explizierbar sind. Die Diskussion zu den DiChotomien
"langue" - "par-oLe" und "Performanz" - "Kompetenz" wird
bezüglich relevanter Aspekte bei der neuen Begriffsbil-
d~n~ berücksichtigt.

Im folgenden sehen wir von Phänomenen des Sprachwan
dels und der Mehrsprachigkeit bei Individuen ab, da wir
vorläufig den Begriff der Variation nur für eine uns inte~

r~ssierende Teilklasse von Sprachen einführen.

(1) Explikation der vortheoretischen Begriffe "Sprache

und "Sprachgemeinschaft"

Als.Basis unseres Definitionensystems nehmen wir

die Menge 'der menschlichen Individuen P = {Pi' P2' ••••
p{ ••••• Pn} und einezweistellige Relation auf dieser
Menge: "sich ve.rständig;eri". 62)
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In dieser Hinsicht liegt hier ein ganz ähnlicher Fall vor.
wie im Kapitel über variable Regeln und tlbergangsgrammatiken.

Das Desiderat ist in beiden Fällen eine flexiblere Kon
zeption von Grammatik, die in eine Theorie der Sprachent
wicklung. wie sie die neuere psychologische Forschung nahe
legt.und in eine Theorie der sozialen Kommunikation ohne
Widersprüchlichkeiten eingebettet werden kann. Die relative
Unabhängigkeit kleinster Kommunikation~gemeinschaften(z.B.
der Mutter-Kind-Dyade) von allgemeingültigen Normen muß im
Kern der neuen Konzeption systematisch angelegt sein. Die dif
ferentielle Linguistik wie die Systemlinguistik sind dann als
zwei spezielle Forschungsrichtungen auf derselben sprachtheo
retischen Basis anzusehen. die sich nur in ihrem Skopus un
terscheiden. Die Systemlinguistik beschreibt allgemeine,stark
routinisierte und institutionalisierte Aspekte, die diffe
rentielle Linguistik geht auf die soziale, regionale, situa
tive und idiolektale Differenzierung ein. Praxisbezogen hat
die Systemlinguistik die Aufgabe. Regelsysteme für große
Sprachgemeinschaften, also Grammatiken, zu senr'?iben. Dies
ist die traditionelle Aufgabe der Linguistik. in der Praxis
gehören Schulgrammatiken, Computergrammatiken, Textverwer- '
tungssysteme ebenso wie die Alphabetisierung von Sprachen.
Sprachplanung usw. zu ihren kmkreten Aufgaben. Die diffe-:
rentielle Linguistik hat als praxisbezogene Aufgaben: Die;
Diagnose von Sprachunterschieden und die Analyse ihrer so
zialen Bedeutung, die funktionale Spracherziehung, wozu
auch die kompensatorische Spracherziehung gehört, sowie
die kritische Analyse sprachlich gesteuerter Pro~esse der
Überzeugung, Überredung, des Betruges, die Dialektik von
Sprechen und Denken und ähnliches mehr.
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Die beiden Richtungen linguistischer Forschung müs
sen sich im Forschungsprozess gegenseitig ergänzen. 59)
Nur unter Voraussetzung einer relativ starken Ubereinstim
mung im allgemeinen System ist ein Vergleich der s~tach
verhaltensweisen in der differentiellen Linguistik: ,',iÖg
lich,und nur bei systematischer Erfassung der Variation
ist ein gemeinsamens System empirisch zu begründen und
in seiner Funktion für das Sprachverhalten zu bestimmen,
Im nächsten Kapitel sell ein erster Versuch Ln 'Richtung
auf eine neue gemeinsame sprachtheoretische Basis für
beide Disziplinen gemacht werden.

2.3, Eine,erste Explikation wichtiger sprachtheoretischer
Grundbegriffe und Definition des Variationsbegriffes60)

Durch eine neue, in wichtigen Zügen an die Ergebnisse
v~~ H,H. Lieb 61) anknUpfende Konzeption der Sprachtheorie
wollen wir versuchen, einen konzeptuellen Rahmen zu schaf
fen, in dem das System einer Sprache und die mögliche Varia
tion in Abhängigkeit von den Eigenschaften dieses Systems
klar explizierbar sind. Die Diskussion zu den Dichotomien
"langue" - "parole" und "Performanz" - "Kompetenz" \'1ird
bezüglich relevanter Aspekte bei der neuenBegriffsbil-
dung berücksichtigt,

Im folgenden sehen wir von Phänomenen des Sprachwan
dels und der Mehrsprachigkeit bei Individuen ab, da wir
vorläufig den Begriff der Variation nur für eine uns inte
ressierende Teilklasse von Sprachen einführen.

(1) Explikation der vortheoretischen Begriffe "Sprache

und "Sprachgemeinschaft"

Als Basis unseres Definitionensystems nehmen wir

die Menge der menschlichen Individuen P = (Pi' P2' ••••
Pi' .,'. Pn} und eine zweistellige Relation auf dieser
Mepge: "sich verständigen". 62)
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Def. 4: Eine Untermenge von P ist eine Verständigungs~

ramilie66) gdw, alle Elemente Eler Untermenge
durch eine Verständigungskette verbunden sind.

Es läßt sich zeigen. daß durch die verständigUn~S

distanz ein metrischer Raum <P.d> definierbar ist. 6 ):
Die in Definition 2 eingeführte Relation "durch eine
Verständigungskette verbunden" ist symmetrisch, re
flexiv und transitiv und somit eine Äquivalenzrelation.
die eine Partition von P in eine Klasse disjunktel" Ver

ständigungsfamilien erlaubt. 65)

Diese Relation ist nicht absolut primiti~;fUr

eine Sprachtheorie scheint es aber zweckmäßig. auf
dieser Ebene aufzubauen. da e Lne Explikation von "edch
verständigen" besser im Rahmen einer Theorie der so
zialen Kommunikation vorgenommen wird,63)

Die Relation "sich verständigen" ist reflexiv
(eine Person verständigt sich auch immer mit sich
selbst). symmetrisch (wenn P1 sich mit P2 verständigt,
dann verständigt sich P2 auch mit P1)' aber nicht
transitiv. Es handelt sich somit um eine Ähnlichkeits
relation. Wir können deshalb den Begriff der Verstän
digungskette zwischen Elementenvon P (Personen) de
finieren.

Für eine Verständigungsfamilie läßt sich nun die
Klasse der verwendeten Verständigungsmittel angeben.

~.

~e:.

t
I
!1
lr

5: V1 2 ist ein Verständigungsmittel für die Per- ~., . f
sonen P1 und P2 gdw , P1 und P2 sich verstt-indi- 6f,,, \ i
gen undV1,2 dieser Tätigkeit zugr-unde l:Lec;t. . f:
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~,.
~r
~

~
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Jede Verständigung z\'rischen zwei Personen seitzt
das Vorhandensein eines Verständigungsmittels für diese
Verständigung voraus; wir können deshalb defini~ren:

!'

Def.

Der. 6: Die Klasse de z- in einer VerständigungsfamiJ.ie
verwendeten Verständigungsmittel ist die Familie
von verständigungsmitteln. 67)

Für die Explikation des intuitiven Be~'iffes 'Sprach
system' ist der Begriff der Familie von Verständigungs
mitteln zu weit. da aus ihm nicht felgt. daß es eine
Ähnlichkeit zwischen allen Verständigungsmitteln in der
Familie gibt, und da somit die Möglichkeit. daß zwischen
zwei Mitgliedern der Verständigungs familie keine Verstän
digung m5glich ist. nicht ausgeschlossen werden kann. In
tuitiv fordern wir aber als Eigenschaften einer echten
Sprachgemeinschaft. daß zumindest partielle Verständi
gung in vielen Fällen möglich ist,und als Voraussetzung
dazu eine übereinstimmung der Verständigungsmittel in
wesentlichen Bereichen. Dabei ist klar. daß es je nach
Stärke der Ubereinstimmung eine ganze Hierarchie von im
mer' breiteren Verständigungsfamilien geben wird. die
eventuell mit topologischen Begriffen expllzierbar sind.
Um das Begriffssystem aber nicht bereits auf dieser Vor
stufe zu sehr zu komplizieren. führen wir einige filr
plausibel angesehene Thesen ein, die eine erste Explika

tion von 'Sprache' und 'Sprachgemeinschaft' erlauben.
Vorher müssen wir aber noch den Begriff der Klasse indi
vidueller Verständigungsmittel einführen.

Sei (z1' •••• zk) die kürzeste Verständigungs
kette zwischen p. und p •• so ist 1i1 Verstän-

~ J
digungsdistanz d = k-1

Die geordnete Menge (zl' •••• zi' zi+1' .,. zm)
ist eine Verständigungskette gdw. die Elemente
dieser Menge Individuen aus P sind und fUr alle

zi gilt: zi verständigt sich mit zi+1'

Zwei Personen p. und p. sind durch Verständi-
~ J

gung verbunden gdw. es eine Verständigungsket-

te gibt, so daß Pi = z1 und Pj = zm'

ner , 2:

Def. 3:

Def. 1:

-~
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Def. 7: Die Klasse der individuellen Verständigungs
mittel für Pi: Vpi i~t die Klasse d~r Verstän
digungsmittel V, so daß es in Pein p. gibt,

J
und V ein Verständigungsmittel für p. und p.

1 J
ist.

These 1:

Alle Elemente der Klasse Vpi (der Klasse individueller
Verständigungsmittel) sind Manifestationen eines kohä
renten Verständigungsmittels. d.h., wir nehmen an,
daß die Person Pi bei ihren Verständigungsakten immer
Teile eines für die Person gleichbleibenden Verständi
gungsmittels aktualisiert. Diese These gilt unter der
Einschränkung, daß im betrachteten Bereich weder Sprach
wandel noch Mehrsprachigkeit bei einem Individuum auf
tritt. 68)

These 2:
Wenn p. sich regelmäßig mit p. verständigt, ohne daß

1 J
dabei Nichtverständigung auftritt, dann ist die Annahme
berechtigt, daß Vpi und Vpj sich sehr ähnlich oder iden

tisch sind.

Die Begriffe der "regelmäßigen Verständigung" und
der "sehr großen Ähnlichkeit" müssen vort.:?~t noch etwas

unbestimmt bleiben.
Für die Relation "sich regelmäßig verständigen"

gilt:

(a ) Sie hat dieselben formalen Eigenschaften wie die,
Relation "sich verständigen"; deshalb ist auch eine

Distanz d' definierbar.
(b) Pi verständigt sich regelmäßig mit Pj impliziert

Pi verständigt sich mit Pj' aber nicht 'umr;ekehrt.
Entsprechende Implikationsbeziehungen bestehen zu den

abgeleiteten Begriffen.

I
I'

I

i
!
I
I
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These 3:
Für eine Familie sich regelmäßig verständigender In-
dividuen und eine bestimmte maximale Distanz dM = g
gilt: Alle Verständigungsmittel der Familie sinb sich un
tereinander ähnlich, d.h., es gibt e twas allen i 'ver
ständigungsmitteln Gemeinsa~ • Was dieses Gemeinsame
ist, kann erst gesagt werden, wenn über die Struktur
von Verständigungsmitteln gesprochen wurde.

Def. 8: Die Klasse der durch These 3 charakterisierten
Verständigungsmittel sei eine kohärente Familie
von Verständigungsmitteln.

N~ch dieser Explikation der intuitiven Auffassungen
von 'Sprachgemeinschaft' lmd 'Sprache' wollen wir eine
Konzeption des 'Sprachsystems' entwickeln.

(2) Eine Konzeption von "Sprachsystem"

Bis jetzt ist der Begriff des "Verständigungsmittels"
nur allgemein als etwas durch die Verständigung Voraus
gesetztes eingeführt worden (Def, 5). Wir müssen nun,
um ein Äquivalent zum herkömmlichen Begriff des 'Sprach
systems' zu erhalten, etwas über die Beschaffenheit des
Verständigungsmittels aussagen. Da es sich um empirische
Aussagen handelt, geschieht dies wiederum in Form von
Thesen. 69 ) .

The'se 4:
Für jedes Verständigungsmittel gibt'es eine innere Grund
lage in den Personen, die es zur Verständigung benUtzen.
Diese "innere Grundlage G" kann in psychologischen undl
oder physiologischen Begriffen beschrieben werden,

Wie die Entwicklung der Disziplinen Psycholingui
stik und Linguistik in den letzten Jahrzehnten zeigt, ist
es nicht notwendig, die Linguistik als Teildisziplin der
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Psychologie oder Physiologie anzusetzen (entgegen
frühen Aussagen von Chomsky t~~d anderen). Gleich
zeitig ist es klar, daß letztlich für die Beurtei
lung der explanativen Fähigkeit der linguistischen
Theorie auch die Psycholinguistik (neben anderen
sieh mit Sprache beschäftigenden Disziplinen) her
angezogen werden muß. Wir schlagen deshalb eine
Konzeption des 'Sprachsystems' vor, die eine rela
tive Unabhängigkeit des Systems S von der inneren
Grundlage G vorsieht (Die Formulierung entspriCht
der fünften These zu Grundlage und System bei Lieb).70)

These 5:
Das System S ist die Organisation des Verständi
gungsmittels V durch einen Mechanismus K, so daß
eine Funktionsähnlichkeit mit ö~~ Organisation von
V durch die innere Grundlage a gegeben ist.

Die Begriffe "Organisation" und "Funktionsähn
lichkeit" werden nicht weiter expliziert und sind
umgangssprachlich zu verstehen. Die Funktionen, die
in K abgebildet werden, sollen durch drei weitere
Thesen festgelegt werden, die damit die Struktur
von K teilweise bestimmen.

(3) Die Struktur des Mechanismus K

These 6:
Eine wesentliche Funktion von G besteht darin,
kommunikative Absichten durch Texte71) zu ver-
mitteln.

Wegen der Unterscheidung zwischen System und
innerer Grundlage führen wir ~ als Menge der komwu
nikativen Absichten (gemäß These 6) und A als de
ren Korrelat in der Organisation von V durch den

Mechanismus K ein; wir brauchen deshalb für K
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die Psychologische Realität von kommunikativen Aij
sichten nicht zu untersuchen.

Durch die These 4 ist K als ein Zuordnungsmei
chanismus A zu Text konstruierbar. Die Art dieset
Zuordnung soll einer weiteren wesentlichen Funktion
der inneren Grundlage entsprechen, die in These 7
eingefÜhrt wird.

These 7:
Die kommunikative Absicht A kann durch ein oder meh
rere Texte realisiert "1erden , die sich sowohl seman
tisch als auch pragmatisch unterscheiden k~nnen;

dies ist dadurch erklärbar, daß die Ausgangsbasis
der Kommunikation, die kommunikative Absicht, re
lativ vage und unstrukturiert ist wld erst bei der
Planung und Anpassung an das System der Möglichkei
ten, das durch das Verständigungsmittel gegeben ist.
endgültige Gestalt gewinnt. 72)

Wir können deshalb die Abbildung von kommuni
kativen Absichten A auf die Menge der Texte als
voreindeutig festlegen, d.h. jeder kommunikativ~n

Absicht sind ein oder mehrere Texte zUgeordnet. 73)

Damit ist bereits innerhalb des Systems eines Ver
ständigungsmittels eine erste Basis zur Definition
des Variationsbegriffes geschaffen. Wir wollen je
doch versuchen, vorher die Klasse der in Frage
kommenden Mechanismen K näher einzugrenzen. 74)

Dazu müssen wir die Frage der empirisch'3ln Inter
pretation der Aussagen von S kurz berühren.

Es lassen siCh grob zwei Bereiche der Beobach
tung unterscheiden:

(1) die extrakommunikative Beobachtungsweise,15)

Sie ist auf die Phonetik und Bereiche der Phono
,logie beschränkt und für unseren Problemschwer-
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punkt relativ unbedeutend.
(2) die kommunikative Beobachtungsweise.

Wir unterscheiden:

(a)Sprecherurteile; da der nicht linguistisch
geschulte Sprecher eine kommunikative Situ
ation immer global semantisch-pragmatisch
betrachtet, kann man für diesen Bereich die
Pragma-Semantik als empirisch primär auf-

fassen (in dieser Linie liegen auch Wittgensteins
Forderungen vom Gebrauch auszugehen, wobei "Ge
brauch" wesentlich weiter ist als im behavi
orischen Ansatz).76)

(b)Unter speziellen Bedingungen sind auch Urtei

le über semantische und syntaktikalische Ab
weichungen möglich, die speziellen Bedin
gungen für ihre Reliabilität und Validität
müßten aber jeweils angegeben werden.

Durch die Thesen 6 und 7 ist ein Schwerpunkt im
Bereich der Pragma-Semantik vorgegeben. Da diese
außerdem von uns als empirisch primär angesehen wur
de, haben wir als Mechanismus K eine erweiterte
Montague-Grammatik gewählt. 77) Diese Entscheidung
ist auch zweckmäßig in Hinblick auf einen sY3t~ma

tischen Ausbau von K für die empirische Anwendung,
da die Montague-Grammatik systematischer angelegt
ist als die Ansätze innerhalb der Sprechakttheorie.
Wir müssen jedoch folgende Modifikationen vornehmen:

(1) Eine Übersetzung aus der desambiguierten Syntax
in die Sprache der Semantik (etwa die intensiona
le Logik) soll den weiteren Kontext des Gebrauchs
berücksichtigen78) , bzw. solange dies nicht ex~
plizit möglich ist, müssen Übersetzungsprozedu
ren, die nur relativ zu bestirr~ten Kontexten des
Gebrauchs gültig sind, akzeptiert werden.

I·
i
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(2) Die Semantik muß so erweitert werden, daß auch!
illokutive Modi darstellbar sind; etwa über den
Umweg von Beschreibungen der per formativen Akte,
wie es Fr. von Kutschera vorSChlägt. 79) .

(3) Neben. der um wesentliche pragmatische Aspekte
erweiterten Semantik muß eine rhetorische Prag
matik angesetzt werden, die für jede Äußerung
ihre "Funktion in einem tlbergreifenden Hand
lUngszusammenhang,,80) angibt. Diese Komponente,

. . P t"k 81) köd1e man auch normat1ve ragma 1. nennen K nn-
te, da Werturteile über den richtigen Gebrauch
und die Angabe von Zielen und Zwecken notwendig
zu ihrer Konstitution sind, ist noch relativ
schwach strukturiert und kann auch nicht weiter
in unserem Rahmen präzisiert werden.

Der fvlechanismus K läßt sich nun als lxelation
die auf A x T def:i n i ert ist, alli"'fasffin , wobei A die
kommunikative Absicht ist und <B, R, S> die A zuge-
ordneten Texte T sind. . .. Ein Text ist somit
ein Tripel aus Bedeutung, rhetorischer Funktion und
syntaktikalischer Form. 82) Die syntaktikalische Form
wiederum kann in eine syntaktische, morphologische
und phonologische Komponente unterteilt werden.

Wir können nun die Rela,tion aufAx T, die man
ebenso gut, als mehrdeutige. Abbildung darst?).len kann,

aufspalten.~

(1) tp ordnet jeder kommunikativen Absicht aus A ein
oder mehrere Paare <B,R> (Bedeutung, rhetorische

Funktion) zu.

(2) ~ordnet jedem Paar aus Bedeutung und rhetorischer
Funktion eine oder mehrere syntaktikalische For
m~n zu. Dabei nehmen wir eine desambiguierte
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Syntaktik an. tm die Relation nicht zu kom~lex

zu machen; d.h. strukturelle Mehrdeuti~~eiten

werden durch die Zuordnunß ~indeutiger Struktur
analysen beseitigt (die Mehrdeutigkeit im Lexi
kon wird entsprechend durch eine Strukturierung
der Lexeme oder durch die kontextrelative Über
setzung erfaßt).83)

In einer detaillierteren Analyse k8nnen unterschie
den werden: \f1 als Abbildung von Bedeutungen auf
syntaktikalische Formen und ~2 als Abbildung von
rhetorischen Funktionen auf syntaktikalische For
men. Die empirische Ausführung von K wollen wir jedoch
hier ausklammern und auf dieser Stufe der Explika
tion des Systems S den Begriff der Variation ein
führen. 84)

4. Explikation des Begriffes der Variation

Def', 9: Gegererb ehle kommunikative Absicht aus A
und eine Zuordnung t.f in die Menge der
Paare <B.R>. so sind diese Paare ~
tisch-pragmatische Varianten bezüglich
der kommunikativen Absicht.

Def. 10:Cfg3bal ein Paar aus Bedeutung und rheto
rischer Funktion <B.R> und eine ~uprdnung

~in die Menge der syntaktikalischen For
men S. dann sind die Abbilder von <B.R>
in S syntaktikalische Varianten bezüglich
des Paares <B,R>.

Je nachdem, auf welcher Ebene diese Varianten
sich unterscheiden. kann von syntaktischer, morpho
logischer oder phonologischer Variation gesprophen

werden.
Wir haben somit für das System eines Verständi

gungsmittels V den Begriff der Variante definiert
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und Dimensionen der Variation angegeben. Dadurch
werden zwei intuitive Vorstellungen präzisiert:

(1) Die Variabilität ist durch das System festge~\i

legt. soweit es sich nicht um kommunikativ
irrelevante und zufällige Unterschiedlichkeit
handelt.

(2) Die Variation muß auf ein gleichbleibendes tertium
omparationis bezogen werden.

Eine (2) entsprechende methodische Forderung läßt sich
aus den obigen Definitionen ableiten:

Erste Komparabilitätsforderung:

Zwei syntaktikalische Formen sind nur dann ve~

gleichbar, wenn sie a) der gleichen Absicht oder b)
der gleichen Bedeutung bzw. rhetorischen Funktion
zugeordnet sind.

Wenn wir nicht nur die Variabilität bei einem
Irtdividuum für verschiedene Zeitpunkte eines Sprach
stadiums sondern auch die Variation zwischen In
dividuen, die zu einer kohärenten Familie gehören.
erfassen wollen. müssen wir den in These 3 einge
führten Begriff der Ähnlichkeit zwischen Verständi
gungsmitteln präzisieren. Wir können folgende Fälle
unterscheiden:

(1) Alle' Mechanismen K der Familie enbhaLber, genau
dieselben kommunikativen Absichten und diesel
ben Mengen B, R, S und dieselben Zuot.dnungs
funktionen If und 41. 85)

Unter obiger Bedingung sind die Systeme S der Ver
ständigungsfamilie identisch; die Anwendung der De
finitionen 8 und 9 ist deshalb problemlos.
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(2) Die Systeme sind nicht identisch, aber A ist für
alle V der Familie identisch, die zugeordneten
Texte sind aber nicht übe.«ll die gleichen.

Da wir für die kohärente Verständigungsfamilie die
prinzipielle Möglichkeit gegenseitiger Verständigung
gefordert haben, betrachten wir den speziellen Fall
(2' ).

(2') Für jede kommunikative Absicht gibt es mindestens
einen Text, der in allen Systemen der Familie
dieser Absicht zugeordnet ist.

In diesem Fall ist der Umfang der Variabilität für
die einzelnen Individuen zwar verschieden, sie können
aber durch Finden des gemeinsamen Textes ihre kommuni
kative Absicht vermitteln, wenn auch nicht in allen
insgesamt möglichen Nuancier~~gen semantischer, rheto
rischer oder syntaktikalischer Art.

(3) Es gibt einen Durchschnitt der kommunikativen Ab
sichten, der nicht leer ist; A'sei dieser Durch
schnitt.

In diesem Fall treten schon eine ganze Reite 10n Ver
ständigungsschwierigkeiten auf. Wenn die Menge der
nicht allen gemeinsamen kommunikativen Absichten
(bzw. ihr ~ardinal) klein ist und die vorher ge
nannte Bedingung (2') gilt, ist zumindest eine par
tielle Verständigung dadurch möglich, daß der Sprecher
eine der ursprünglichen Absicht ähnliche kommunikative
Absicht verbalisiert. 86)

Da für die Anwendung der Definitionen 8 und 9
von fast identischen Systemen auszugehen ist, kann
folgende Erweiterung von K notwendig werden.
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These 8: Die Organisation des VerständigungsmittJls
durch G ist unterschiedlich bei der Pro~

duktion und bei der Rezeption. , ,
~
I,

Entsprechend These 8 kann nun auch der Mechanismus
K in einen rezeptiven (Kr) und einen produktiven
(Kp) unterteilt werden. Es genügt dann, wenn wir
weitreichende Ubereinstimmung der rezeptiven ~Ie

chanismen als konstitutiv für eine kohärente Ver
ständigungsfamilie ansehen.

Für die Variation innerhalb einer solchen Familie
gilt dann:

Def. 11: Eine Menge von Paaren <B,R> sind seman
tisch-pragmatische Varianten in einer Ver
ständigungsfamilie gdw. (1) die rezepti
ven Mechanismen der einzelnen Verständi
gungsmittel identisch sind (zumindest im
betrachteten Bereich), und (2) die den
Paaren <B,R> in Kr zugeordneten kommu-
nikativen Absichten identisch sind.

Ganz analog lassen sich syntaktikalische Varianten
definieren.

Wir können daraus eine zusätzliche methodische For
derung ableiten:

Zweite Komparabilitätsforderung:

Zwei syntak~~~~)ische Formen, die verschiedenen
Verständigungsmitteln (und somit verschiedenen In
dividuen) angehören, sind nur dann vergleichbar, wenn die
Kr der Verständigungsmittel identisch sind (zumindest
in wesentlichen Bereichen),
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2.4. Konzeption einer soziolinguistischen Grammatik

Die in diesem Kapitel angestellten Oberlegungen haben
sehr vorläufigen Charakter. Das Fundier~~gssystem, das in
Kapitel 2.3. angegeben wurde, reicht eigentlich für die
Absichten unserer Arbeit aus, trotzdem bleibt der Begriff
der Verständigungsfamilie und des Sprachsystems etwas un
terbesti~~t. Wir wollen nun zeigen, wie eine neue System
linguistik in der Linie unserer Argumentation in etwa aus
zusehen hätte.

(1) Als erstes gilt es. den Begriff der Sprachgemein-
schaft näher zu bestimmen und dabei Kriterien einer
Unterteilung in Subgemeinschaften anzugeben. Der Be
griff der "Familie sich regelmäf\ig verständigender
Individuen" ist zu weit, da der intuitive Begriff der
Sprachgemeinschaft größp.~e Menschengruppen umfaßt. Er
ist aber auch zu eng, weil Verständigung allein noch
kein hinreichendes Kriterium für das Vorliegen einer
Sprachgemeinschaft ist. Es gehören nämlich auch nicht
linguistische Kriterien zu den notwendigen Bedingungen.

These:
Der Begriff der Sprachgemeinschaft ist ger.u! n sozio
linguistisch, d.h., weder linguistische noch soziolo
gische Kriterien sind allein hinreichend, erst ihr spe
zifisches Zusa~nenspielen definiert die Sprachgemein

schaft.
Diese These wird nicht nur durch die Irrelevanz de~

meist atomistischen Unterscheidungskriterien zwischen
Sprachgemeinschaften und die Unsicherheit der Klassifi
kationen (so variiert die Zahl der angesetzten romani
schen Sprachen zwischen 5 und 56), sondern auch .durch
die sehr unterschiedliche Bedeutsamkeit von Sprache für
die Definition von Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaf~

motiviert.
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Greimas spricht vom Mythos des babylonischen!Tur
mes, der die Funktion hat, Identitätskriterien für
Gesellschaften durch den Rekurs auf eine gemeinsame
Sprache, oder eine gemeinsame Ursprungssprache z;u fin
den. Die Tatsache, daß in gewissen afrikanischeh Ge
sellschaften entsprechende Mythen über gemeinsame Her
kunft der Kleider~ und Tätowierungskultur bestehen,87)
zeigt, daß es sich hier um kulturspezifische Klassifi
kationen handelt, denen kein zwingender Zusan~enhang

Sprache - Gesellschaft zugrunde liegt. Gewissen semio
tischen Merkmalen wird willkürlich 30ziale Bedeutung
zugeordnet.

Nur eine Analyse der in einer Gesellschaft ~ültigen

IdentiJikationskriterien erlaubt deshalb, die Bestim
mung und Unterteilung von Sprachgemeinschaften. In der
Feinklassifikation erhalten wir jedoch Subgruppen, in
denen eine regelmäßige Verständigung konstitutiv ist.
Da unsere Untersuchungsgruppe eine Schulklasse ist, ist
die Präzisierung unseres Fundierungssystems für den wei
teren Verlauf der Arbeit ausreichend.

(2) Wir können für die folgende DiSkussion davon ausge-
hen, daß die Klasse der Mitglieder einer Sprachgemein
schaft enger ist als die Verständigungsfamilie und wei
ter als die maximal kohärente Verständigungsfamilie.
Wir nehmen vorläufig an, daß der Umfang einer Sprach
gemeinschaft empirisch geklärt wurde. In diesem Fall
können wir das Netz von Verständigungsmitteln. die in
dieser Sprachgemeinschaft verwendet werden. die Sprache
dieser Sprachgemeinschaft .nennen. Es gibt zweL Rich
tungen der systematischen Beschreibung dieses Phänomen
bereiches: (1) die Suche der für die ganze Sprachge
meinschaf't gültigen Ordnung innerhalb von Verständigungs

mitteln, (2) die Suche nach signifikanten Unterschie-
den zwischen den Verständigungsmitteln. Das Sprachsystem
sei ganz allgemein das Produkt der wissenschaftlichen

Bemühung in die erste Richtung.
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Als theoretisches Konstrukt ist es in' mehrfacher
Weise an empirische Forschu~~ gebunden. Wi~ haben in
These 6. 7 und 8 des Kapitels 2.3. eine Anpassung an die,
psycholinguistische Forschung gefordert, denn die einzel
nen Sprecher verfügen über eine innere Grundlage beim
Sprechen. Da Sprache aber wesentlich sozial, d.h. nicht
privat ist, müsoen auch Momente einer Theorie sozialer
Interaktion und Kommunikation berücksichtigt werden.
Wir wollen nur einige Punkte andeuten.

(a) Die Wirklichkeit bzw. die Wirklichkeiten. auf die
sich sprachliche Äußerungen beziehen, sind 'sozial
konstruiert. 88) Dies ist besonders deutlich im Be
reich der sozialen Wirklichkeit, der sozialen Klassi
fikationen und Wertungen. die ja hauptsächlich Ge
genstand der sozialen KOIllll"'nikation sind.

(b ) Die Kommunikation ist ziel- und zweckorientiert i.n
bestimmten sozialen Kontexten.

Wie könnte nun so ein Sprachsystem aussehen?
Wir wollen zuerst annehmen. daß unser MeChanismus

K = <A.B.R,S> eine ausreichende Basis für die Konstruk-::
tion eines Sprachsystems für eine bestimmte Sprache-dar
stellt. In diesem Falle gibt es wohl eim. l;ntermenge von
A: A'. die in allen Verständigungsmitteln möglich ist.
Eine weitere Untermenge von A: At1 (A'.li.A 1f = 0) ist
bereits ungleich verteilt. aber in Ähnlichkeitsbezie
hung zu A' und ist deshalb ungefähr vermittelbar. Üb~r

die Strukturierung von A in die Sprachgemeinschaft kann
allerdings in dieser abstrakten Form nicht sehr viel
ausgesagt werden. Es müssen die Sprachverwendungssitua
tionen mit ihrer Orientierung auf bestimmte Aussagebe
reiche herangezogen werden.

Die Zuordnung von A' zu den semantisch-pragmatischen
Varianten <B,R> kann auch wieder zentrale Bereiche be
sitzen und eine topologische Struktur von unterschied-
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lich von diesem Zentrum entfernten Varianten.
Im syntaktikalischen Bereich muß man die Verzerrungs

toleranz als Kriterium heranziehen, d.h. wie weit kann
sich eine syntaktikalische Form von der in eine~ Ver
ständigungsmittel üblichen abheben und trotzdem als
gleicht>edeutend erkannt werden. Die Verzerrungstole-
ranz ist einerseits von der Übung in der Auflösung sol
cher Verzerrungen abhängig, andererseits wächst wohl
die Wahrscheinlichkeit von Mißverständnissen mit der
Verzerrung. Da bei der Auflösung von Ambiguitäten und
bei momentanem Nichtverstehen der weitere Kontext und
die nichtverbale Kommunikation eine wichtige Rolle spie
len. müssen sie herangezogen werden, um die St~tur des
Sprachsystems für eine Sprachgemeinschaft fixieren zu
können.

Die ungeheure Komplexität der vielfältig geordne-
ten Struktur, die wir nur angedeutet haben, zwingt dazu.
vorläufig die Homogenitätsfiktion nicht ganz aufzugeben.
Es scheint für die Erforschung notwendig. je nac~ Fra
gestellung ab einer gewissen Ebene teilkonventionell
Homogenitätspostulate aufzustellen. Diese müssen aber
immer als vorläufige methodische Fiktionen markiert blei
ben. Das Beharren auf einer äußerst weitgehenden Homo
genitätsannahme in der generativen Grammatik war, in
diesem Lichte betrachtet. bei der ersten EinfÜhrung der
algebraischen Methoden in d~e-Sprachanalyseberechtigt.
Ein ständiges Festhalten an der Fiktion verschließt sich
hartnäckig dem wissenschaftlich~n Fortschritt, um ei-
nen bequemen status quo zu verewigen.

Am klarsten wäre wohl eine Lösung. bel der eine quanti
tativ-statistische Homogenitätsschwelle angegeben wird.
damit ein gleichmäßiges Einhalten dieser Grenze bei

der Untersuchung verschiedener Verständigungsmittel mög
lich wird. Die Kreativität der Sprache, die von der GTG
so aufs Schild gehoben wurde, wird nun nicht mehr auf

die Produktion unsinnig langer Sätze beschränkt (denn
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nur so wurde die Unendlichkeit der generierten Satz
menge erreicht). sondern in ihrer ganzen Breite me
thodisch angegangen. So wie d_e Sprachgemeinschaft picht
rein linguistisch abgegrenzt werden konnte, so wird es
auch mit der Binnenstruktur des Sprachsystems sein.
Es muß als soziales System konzipiert werden und ganz
wesentlich soziale Strukturen in sich abbilden.
Das kann teilweise in der rhetorisch-pragmatischen
Komponente geschehen.

(3) In einem späteren Stadium der projektierten Erforschung
eines Sprachsystems wird man weitere psycholinguistische
und soziologische Eigenschaften miteinbeziehen müssen.
so daß der vorgeschlagene Mechanismus K sicher zu arm
wird. In Teilbereichen wird es wohl notwendig sein. we
niger formal vorzugehen und interpretativ erste Einsich
ten zu gewinnen.

Diese Andeutungen müssen genügen, um den linguistischen Ge
samt zusammenhang zu skizzieren. in den unser Analyse- und Meß
modell später einzufügen wäre. Sie machen klar. daß erst die
differentielle Linguistik uns erlaubt, ein adäquates Spra~h

system einer größeren Sprachgemeinschaft zu konstruieren.
Gleichzeitig wird deutlich, daß darüberhinaus auch ein v?m
Linguisten konstruiertes abstraktes Sprachsyste~ wesentlich
auf die Ergebnisse der Psycholinguistik und Soziologie ange
wiesen ist. Die Linguistik hebt sich von diesen Disziplinen
komplementär dadurch ab, daß sie, auf allerdings abstrakter
Ebene, das Gesamtsystem und seine großen Strukturen thema
tisiert. Aus diesem kooperativen Anteil kann sie auch ihr~

Teilselbständigkeit als Disziplin begründen.

2.5. Rekonstruktion einiger soziolinguistischer Schlüssel
begriffe

Unser Variationsbegriff ist sehr allgemein formuliert
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worden, so daß er für die vielen Anwendungsgebiete einer
differentiellen Linguistik brauchbar ist. Uns interessieren
in dieser Arbeit jedoch nur die Anwendungen im Rahmep der
vorhandenen soziolinguistischen Fragestellungen. In ~er em
pirischen Arbeit liegt der Schwerpunkt ganz eindeutig auf der
linguistisc~en Überprüfung der Thesen der Defizittheorie, die,
wie wir in Kapitel 2.2.4. und in Wildgen, W.F. (1973a) gezeigt
haben, über die Fragestellungen der Differenztheorie hinaus
gehen und die Funktionalität und Leistungsfähigkeit von Sprach
varianten ins Zentrum des Interesses stellen. Wir werden, ohne
auf den ohnehin bereits in vielen Arbeiten erläuterten theore
tischen Hintergrund der Defizittheorie näher einzugehen, prüfen,
ob und wieweit die zentralen Konzepte der Differenz- und De
fizittheorie innerhalb unseres Systems eine neu~ und exaktere
Explikation erhalten.

(1) Die Varianten, wie sie von Labov in seinen Arbeiten er
mittelt wurden. entsprechen unseren syntaktikalischen
Varianten, die so unter Kontrolle der Bede~tung definiert
werden. Labov w~hlt aber aus den möglichen Variablen die
jenigen aus, die folgende Eigenschaften haben:

(a) "highly stratified" ••• "our preliminary explorations
should suggest an asymmetrie distribution over a wide
range of age levels or other ordered strata of 80

ciety".89)

(b) "salient" ••• "for us as well as for the speaker.
in order to study the direct relation of social

'attitudes and language behaviour",90)

Damit wählte Labov status indikative Variablen aus, die
natürlich auf Grund dieser Auswahl sowohl mit sozialen
Variablen als mit sozialen Werturteilen korreliert sind.
In unserem System wäre es besser, in diesem Fall von ei
ner sozialen Bedeutung dieser Variablen zu sprechen und
sie bei der Zuordnung von rhetorischen Funktio~a zu syn
taktikalischen Varianten zu berücksichtigen. In diesem
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Sinne bräuchten "objektive" Statusindices gar nicht
herangezogen werden. denn wichtig ist die, d~rch die
Variablen selbst angezeigte, ~c~iale Differenzierung,
die dann sekundär mit dem Sozialstatus korreliert i~t.

Es handelt sieh also bei der Variation, die Labov er
faßt, eigentlich um eine rhetorisch-pragmatische Va
riation, Die rhetorische Pragmatik ist ihrerseits auf
eine Klassifikation der Gesellschaft im Bewußtsein des
Sprechers bezogen, In dieser Perspektive erhält Labovs,
Ansatz eine ganz neue theoretische Perspektive; der
nächste Schritt für ihn müßte konsequenterweise die
Ausarbeitung der rhetorischen Pragmatik und nicht die
einer rein syntaktikalischen Beschreibung in Form von
variablen Regeln sein. Die Notwendigkeit einer solchen
Komponente wird besonders deutlich, wenn Labov die
narrativen Strukturen von Texten verg1eicht. 91)

Wir werden im Zusammenhang ~it der narrativen Ana
lyse auf Labovs Arbeit zur'ückkommen , Da wir jedoch die
syntaktikalische Variation in dieser Arbeit ausklam
mern, sollen diese Bemerkungen zur Einordnung von
Labovs Methoden in unser Konzept einer differentiel
len Linguistik genügen,

(2) Bernstein und seine Nachfolger

Die Arbeiten, die in der Tradition Bernsteips stehen,
verwenden überwiegend inhaltsanalytische Methoden, die
bereits in Kapitel 2.2. ausführlich dargestellt und kri- .
tisiert wurden. Neben normierten Tests wurden jedoch auch
speziellere Verfahren entwiCkelt, um die vorhergesagten
Codeunterschiede zu messen, Dies sind:

(a) Die Messung von Zögerungsphänomenen (Hesitation
Phenomena)

Goldman-Eis1er, F, hatte in zwei Experimehten
gezeigt, daß vor Wörtern mit niedrigerer Vorhersage
wahrscheinlichkeit längere Pausen standen,92) und ~
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daß beim Einfüllen von Lückentexten die Testpersonen
länger brauchten. wenn Wörter mit niedriger Vorher
sagewahrscheinlichkeit weggelassen worden waren. 93)

Ausgehend von einer Zweiteilung des Planung5~ro

zesses in "mention" und "action"94) folgerte!sie aus
diesen Ergebnissen. daß bei automatischer und unbe
wußter Sprachverwendung die beiden Prozesse integriert
sind und die Äußerung spontan erfolgt. Muß der Satz
aber erst neu konstruiert und müssen geeignete Worte
eingepaßt werden, so entsteht eine Lücke zwischen
Antizipation und Aktualisierung; diese Zeitspanne
mißt die Pausenlänge.

Diese Resultate und Uberlegungen bildeten den
Ausgangspunkt fUr Bernsteins COdedefinition. 95) Da
de~ "restricted code" stärker automatisiert sei. müß
ten die Pausenlängen kUrzer sein, Das Problem dieser
Ubertragung besteht darin. daß die Resultate von
Goldman-Eisler darauf beruhen. daß jeweils ein und
dieselbe Testperson verschiedene Pauselängen je
nach Vorhersagbarkeit zeigte. Die abßo1uten Pause
längen waren jedoch bei den einzelnen Testpersonen
sehr unterschiedlich, Bernstei~s Schlußfolgerung
von einer Differenz zwischen den Mittelwerten zweier
Untersuchungsgruppen auf eine unterSChiedlich kom
plexe Planungsprozedur in diesen Gruppen ist deshalb
falsch. 96)

(b) C1oze-Prozedure

'So wie Bernstein. B. (1962a) die Resultate von
Go Idman-Ef.s Ler-, F. (1958a) anzuwenden ':ersuchte, ver
suchte Robinson W.P, (1965),die von Goldman-Eis1er. F.
(1958b) zu benützen. Seine Testgruppen mußten Lücken
texte ausfüllen, Die An~ah1 der verSChiedenen Items,
die je Gruppe in die LUcken eingesetzt wurden. sollten
ein Maß für die Code-Unterschiede angeben. Dieser In
dex mißt aber eher die Konformität innerhalb von Grup-
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pen in dieser speziellen und eher ungewöhnlichen
Testsituation. Die sehr hoch signifikante Korrela
tion, die Robinson fand (P~O,00006),beweist jed~ch

keineswegs, daß bei den einzelnen Personen einer I'

Schicht eine geringere Anzahl von Verbalisierungs- .
möglichkeiten im Code zur Verfügung steht. I

Immerhin sind aufgrund dieser Arbeiten die Bernsteinhypothesen :
als prüfenswert ausgewiesen. Wir werden deshalb versuchen, ei
nige seiner Meßintentionen in unserem Begriffsapparat zu re
konstruieren, um sie so einer Realisierung näher zu bringen:

(a) Die Vorhersagbarkeit für syntaktische Elemente97)

Auf der Basis unseres Systems ist die Vorhersagewahr
sCheinlichkeit auf zwei Ebenen berechenbar:

(aa) Die Zahl der alternativer, Texte für eine kommu
nikative Absicht sei n. Wenn wir Gleichwahrschein
lichkeit der Varianten annehmen. ist die Wahrschein
lichkeit jedes Textes (relativ zu A) = ~.

(bb) Dasselbe kann für die Abbildung r definiert werden.

Wenn das rezeptive System bei den Sprechern identisch
ist. ist ihr produktives System durch den Vfrgleich der
Informationsbeträge. als "ärmer VB. reicher" 'und ihr Ge
brauch der Variabilität als "sparsamer vs. aufwendiger"
charakterisierbar.

(b) In einer neuen Phase seiner Forschung (1970) sagt Bern
stein von den Sprechern der Mittelschicht:
"speakers are forced to elaborate their meanings and
make them both explicit and specific".98) Um dies
zu messen, müssen die semantisch-pragmatischen
Varianten nach ihrem Explizitheitsgrad oder
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ihrer Spezifizität abgestuft werden. Dies setzt aber
die semantisch-pragmatische Analyse voraus. Insofern
ist (b) durch eine Ausführung unseres Systems erfaß-

i,
bar. '

(c) In anderem Kontext spricht Bernst~in davon, daß durch
Rollensysteme Komplexe von Bedeutungen geschaffen wer
den,99) Ähnlich spricht Oevermann von der "Versprach
lichung von Handlungskontexten ",100) Der pauschale

Begriff der 'Vernprachlichung' könnte aufgegliedert
werden in eine erste Komponente:

(aa) die Interpretation des Handlungskontextes (auf
der,Basis gesellschaftlicher Interpretationen)
und die Entstehung von k~j~unikativen Absichten.
bzw. alternativ dazu von nicht-kommunikativen
Handlungen; sowie eine zweite Komponente:

llib) die Verbalisierung der kommunikativen Absichten

Innerhalb unseres Systems kann die erste Komponen
te nicht erfaßt werden, sie gehört aber auch nicht
eigentlich zur Sprachtheorie. Wir müssen, um sie zu
erfassen, unser System aus einer grundlegenderen
Theorie sozialer Interaktion und Kommunikation ab
leiten, d.h. unser Grundbegriff "sich verständigen"
muß in einem weiteren Rahmen expliziert werden,
Für diesen vorläufig recht unbestimmt bleibenden As
pekt' von Verhaltensvariation läßt sich bereits jetzt
in Analogie zur sprachlichen Variation eine metho
dische Forderung stellen,

Dritte Komparabilitätsforderung:

Zwei kommunikative Absichten sind nur dann vergleichbar,

wenn sie aus demselben (Typ von) Handlungskontext ent

stehen"
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Da die kommunikativen Absichten empirisch nicht
direkt zuglinglich,sind. führt ei'1~ solche Analyse
wieder Uber eine Analyse der sprachlichen Variation
zur invarianten kommunikativen Absicht und von da
zu deren Relation zum Handlungskontext. Keine empi
risch valide Analyse von Kodeunterschieden kann des
halb an einer konsistenten Variationsanalyse v.orbei
kommen.

Die in der Definition des Variationsbegriffes an
gelegte Konzeption wird in Kapitel 3 zu einem Be
schreibungs- und Meßmodell ausgebaut. Da wir ein brauch
bares Instrumentarium fUr die empirische Analyse ent~

wickeln wollten. haben wir eine exemplarische sozio
linguistische Untersuchung angesetzt. die dazu dient.
das Modell Hand in Hand mit seiner Anwendung zu ent
wickeln. und die auch selbst einen ~~scheidenen Bei
trag zur empirischen Erforschung des Problembereiches
leisten soll.

2.6. Die Anlage der emp~chen Arbeit

Chronologisch gesehen stand die Feldarbeit am An
fang. Ich ging dabei im wesentlichen von den Erfahrun
gen aus. die Labov in seinen empirisChen Untier-auenungen
gesammelt hatte. 101) Die Problemstellung verschob sich
jedoch nach einigen Vorversuchen auf die Fragestellun
gen der Defizittheorie Bernsteins. In folgenden Punkten
wollte ich jedoch mein Vorgehen von dem Bernsteins ab
heben:

(1) Es sollte eine natUrliche soziale Gruppe und nicht
eine Stichprobe nach vorgegebenen Kriterien unter
sucht werden. Die Technik sollte näher zur lin- .
guistischen Feldtechnik tendieren. wie sie von
Labov und anderen in der Soziolinguistik erfolg
reich erprobt wurde.

I
I

I.
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(2) Die Situation sollte möglichst wenig Angst und qn
sicherheit auslösen. Die Sprache sollte nicht durch
eine zu enge AufgabensteIlung auf Rudimente redu~

ziert werden. 102) ! I,,,
(3) Im Laufe der Erprobung und der DurchfUhrung der l

Sprachaufnahmen wurde mir klar. daß erstens eine
Vergleichbarkeit zwischen den Texten garantiert
werden muß und daß zweitens die Textstruktur- und
Interaktionsaspekte wichtiger sind. als das bisher
angenommen wurde.

Die Untersuchung wurde in einer sechsten Klasse der Volks
schule Schöllkrippen!Unterfranken (26 SchUler) im Frtlhsommer
1910 durchgeführt. Meine Frau. die Lehrerin der Klasse war,
war mir bei der DurchfUhrung eine sehr große Hilfe. Ihre
Beobachtung und ihr gutes Verhältnis zu den Schülern trugen
·we~or.tlich zum Erfolg der Feldarbeit bei. 103)

Neben den sozialen Daten und Intelligenztests (s. Kap.5 )
wurde in der Hauptuntersuchung folgendes sprachliche Mate
rial geSammelt: 104)

(1) Zwei schriftliche Nacherzählungen im Klassenzimrr.cr:

(a) Das Original der ersten Nacherzählung war eine
nur wenig veränderte frek Erzählung einer SchUlerin
mit geringem IQ und niedrigem Sozialstatus. Die
ser Text sollte unterschichtsnah und weniger der
Schulnorm entsprechend sein.

(b) Das ,zweite Original war eine au~fUhrli~he. schul
normgerechte Ausarbeitung derselben Geschichte.

(2) eine mündliche Nacherzählung: Nach der schriftlichen
Nacherzählung (lang) wurden die Kinder einzeln in das
unter dem Schulraum gelegene Wohnzimmer gebeten und be-

M' k h 105) D'kamen dort einen Kopfhörer plus 1 rop on. lese
Gegenstände waren bereits früher spielerisch einge

:'ührt worden.
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(l!)

(5)
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Ich begab mich ins Arbeitszimmer und forderte den
Schüler auf. mir die Nacherz~~lung,die er zuvor schrift
lich wiedergegeben hatte, mündlich zu erzählen.

Anschließend wurde jeder Schüler gefragt, welcher der
beiden Nacherzählungstexte von ihm verfaßt sein könnte
und wem er in der Klasse den anderen Text zutrauen wür
de. Außerdem sollte er Unterschiede zwischen den Texten
angeben. Auf diese Weise wollte ich meine Annahme über
die unterschiedliche Natur der beiden Ausgangstexte
überprüfen.

Eine freiere Situation wurde durch die Interviews definiert.!
An zwei Nachmittagen fanden sich die Schüler freiwillig
ein, um in Dreiergruppen mit meiner Frau zu diskutieren
und ihr einige Fragen zu beantworten. Die Gruppen wurden
aufgrund der soziometrischen Befragungen zusammengesetzt.
Dieses Interview bracht~ einerseits wichtige Daten über
den Beruf der Eltern, die Einschätzung von Berufsgruppen
durch die Schüler und deren Berufwünsche. Es sollte aber
auch Aufschluß über die Gesprächsbeteiligung der Schüler
und ihr Sprechen in der peer-group erbringen. Die Ge- ..
spräche wurden ohne Wissen der Schüler auf Tonband auf-.
genommen.

Nachdem einigen Schülern Gelegenheit gegeben worden war.
spielerisch die Gegensprechanlage zu benützen, führte
meine Frau eine Befragung durch, wer mit wem telephonie
ren möchte. Entsprechend dieser Befragung wurden Schü~er

paare gebildet. In einer ersten Testreihe wurden gleich
geschlechtliche Paare in getrennten Räumen an die Gegen
sprechanlage gesetzt und durften sich frei unterhalten.
Dasselbe wurde mit verschiedengeschlechtlichen Paaren
prObiert. Alle Gespräche wurden unbemerkt über eine Ne
benleitung aufgezeichnet.
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Obwohl das Material aus (l!) und (5) sicher interessante
Beobachtungen erlaubt hätte, wird es in dieser Arbeit nicht
ausgewertet, da geeignete, methodisch vertretbare Analyse
methoden aus Zeitgründen nicht mehr entwickelt werdep konn
ten. Nur das Material aus (1) und (2) konnte 50 beha:,delt
werden. daß die Komparabilitätsbedingungen, die in Kapitel

106)2.3. aufgestellt wurden. erfUllt waren. Entgegen der
üblichen Technik, Bilderzählungen oder Filme als Input zu
verwenden, entschied ich mich für Nacherzählungen. Sie erlau
ben erstens die Produktion eines reicheren Sprachmaterials
und geben deshalb mehr Aufschluß über die sprachlichen Fä
higkeiten des Kindes. Bilderzählungen sind nicht nur ungewöhn
lich, sie überfordern auch viele Schiller, Zweitens ist die re
zeptive Variation bei Nacherzählungen wesentlich geringer,
eben deshalb weil der Inhalt klarer vorgegeben und vor
strukturiert ist. Bei visuellem Input ist die Rezeption sehr
unterschiedlich, weil jeder Schüler sich auf andere Aspekte
'konzentriert und das sehr arme Ausgangsmaterial durch subjek
tive Erlebnisse ergänzt. Die Vergleichbarkeit des Output
ist somit in Frage gestellt.

Da wir nicht die Originaltreue der \oliedergabe oder
die Filile des Wiedergegebenen messen, spielt die unterschied
liche Gedächtnisleistung keine wesentliche Rolle.

Dazu müßte der Prozess der Erzeugung von ko~~unikativen

Absichten, der Einstellung auf die Gesprächsthematik, deren
Wechsel und das damit verbundene Sprachspiel etwa in der

. 107)Richtung von Goffmanns "frame anaLysLs" untersucht wer-d en ,
Die Ausführung meiner informellen Vorstellungen dazu kann
ich jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr in Angriff

nehmen.
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3. Entwurr eines Modells zur Messung interindividueller
Variation und dessen exemplarische Anwendung'

3.1. Skizze der Gesamtstruktur und Bewertungskriterien

3.1.1. Ziele

Ziel unseres Modells ist die Beschreibung und
Messung der semantisch-pragmatischen Variation im
Sinne von Derinition 9 in Kapitel 2.3. Die Beschrei
bung besteht in der systematischen Errassung der Va
rianten und ihrer Klassifikation in Variablen und in
der semantisch-pragmatischen Analyse dieser Varian
ten. Die Messung soll Parameter der Unterschiedlich
keit von semantisch-pragmatischen Varianten definie
ren und die Varianten gemäß diesen ParametBn skalie-
ren.

In Der. 9 wurde nicht angegeben, ob wir die Be
deutungen auf der f>iorphem-, Wort- oder Satzebene
analysieren wollen. Da die semantisch-pragmatische
Analyse sehr komplex und in ihrer Zuverlässigkeit
außerdem nicht unproblematisch ist. ver-eueae-i wir
die Varianten auf möglichst niedriger Ebene zu ana
lysieren. Andererseits kann man von gleicher kommuni
kativer Absicht nur bei vollständigen Sätzen und
nicht bei Morphemgruppen oder Morphemen sprechen.
Aufgrund dieser Uberlegungen und in Folge einer gan
zen Reihe vorläufiger Versuche in den letzten Jahren
ergibt sich die folgende Globalstruktur des Modells. 1) j

I'
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1. Analyseschritt:

;

Herstellung von Vergleichsklassen durch eine Vergleiehs-
relation, die Paraphrasenrelation 11 - " ·1'

I'

2. Analyseschritt:

Segmentation der Elemente von Vergleichsklassen, (Clauses)
in invariante und variante Teile, Feststellung der Ab
hängigkeiten zwischen varianten Bestandteilen. Ergebnis:
Klassen von Varianten und eine Variationsstruktur.

3. Analyseschritt:

Die so atomisierte Variation wird einer semantisch-prag
matischen Analyse unterzogen, was zu einer weiteren

'Differenzierung innerhalb der Varianten führt.

4. Analyseschritt:

Die Varianten in ihrer semantisch-pragmatischen Schreib
weise werden verglichen. Hauptvergleichsparameter ist der
Explikationsgrad,

5. Auswertung:

Die Ergebnisse der Explikationsmessung sind Input einer
exemplarischen statistischen Analyse. Das geschieht in

Kap. 5.
Daneben'wird eine narrative Analyse'der Tb~te durch

geführt ~nd es werden einige vorläufige rhetorisch~prag

matisch~ Parameter definiert.

3.1.2. Ausgangspunkt

3 x 26 Texte und deren Verständnis durch den
I

AnsJysierenden
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3.1.3. Methodische Forderungen

(1) Die Voraussetzungen der An&lyse sollen möglichst
klar und exp.lizit sein, auch wenn sie nicht letztbe
gründet sind (der Begründungsrekurs muß immer irgend
wo abgebroChen werden).

(2) Die Grundbegriffe der Analyse (die eo ipso .undefiniert
sind) sollen möglichst einfach und u~oblematisch

sein. Da alle Grundbegriffe problematisierbar sind,
sollen in einigen Fällen mögliche Operationalisierungs
schritte zur weiteren intersubjektiven Abstützung an
gegeben werden.

(3) Alle Begriffe. die nicht Grundbegriffe sind, sollen
durch die Grundbegriffe definiert werden.
Eine Folge dieser Kriterien 1st. daß die Analysen. so
lange dies ohne Substanzverlust möglich ist. ohne die
abstrakten semantischen und pragmatischen Begriffe durch
geführt werden, die somit auf ein bereits vorsystemati
siertes Material eine einfachere und weniger unsichere
Anwendung finden.

(4) Die Analyse soll möglichst exhaustiv sein und alle Ebe
nen möglicher Variation berücksichtigen. E·.n willkür
licher Ausschnitt erlaubt keine vollständige oder ver
allgemeinerbare Aussage über Variationstendenzen. da
sich bestimmte Variationstendenzen auf mehreren ~benen

und in mehreren Bereichen manifestieren können und
nicht von einer Gleichverteilung über eine willkürlich
differenzierte Aufteilung in Teilbereiche ausgegangen
werden kann. .

(5) Die internen Abhängigkeiten zwischen Variationsphäno
menen müssen miterfnßt werden.
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3.2. Die kombinatorische Variations analyse

3.2.0. Uberblick
I·

Um das. Verständnis der teilweise recht formalen Ka
pitel zu erleichtern, wollen wir zuerst einen Uberblick
über den Gang der Argumentation geben.

Wir führen auer-at einige Postulate ein, die teil
konventionell die Ebene festlegen. auf der die kombina
torische Variationsanalyse aufbaut. Dann werden die
'grundlegenden Begriffe der Paraphrasenklasse, des Kon
'textes. der Variante und der Variablen eingerührt. Es
werden die Abhängigkeiten zwischen Variablen innerhalb
einer Paraphrasenklasse analysiert und es wird ein Mo
dell für deren systematische Berücksichtigung vorge
schlagen. Dieses erlaubt uns, die Variablen in rreie.
beaingte und besti~~te zu unterteilen. Damit können
aber additive. traktive und permutative Unterschie-
de noch nicht erlaßt werden. Zu diesem Zwecke wiI'd auf
die Transformationstheorie von Harris zurückgegriffen.
die uns erlaubt. mit Hilfe von Operatorenvariablen
auch diese Phänomene zu systematisieren. Diese Lösung
bietet sich auch rür eine Analyse der Interclauseva
riation an. Zum Schluß wird gezeigt, wie die Ergebnisse
der kombinatorisch-pragmatischen Variationsanalyse in
Variationsmatrices und Variationsstrukturen dargestellt
werden können.

3.2.1. Einige Postulate rür die Variationsanalyse

Die Postulate, die wir im folgenden einführen. müssen
als t~ilkonventionelleSätze angesehen werden, die die
empirische Basis, d.h. die Ebene. die in unserem Rahmen
nicht weiter problematisiert wird, angeosn , Die Postula
te sind teiL~onventionell. da sie einen empirischen Kern
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enthalten, nämlich die Behauptung, daß die in ·den
Postulaten eingeführten Terme urd die gemachten'Be
hauptungen einfacher und intuitiv einleuchtender
sind als die definierten Begriffe und abgeleiteten
Behauptungen. Der konventionelle Bestandteil läßt
sich durch Zweckmäßigkeitsargumente rechtfertigen.

Postulat 1:

Die Mitglieder einer Sprachgemeinschaft sind in der
Lage, relativ zuverlässig Aussagen darüber zu machen.
ob mehrere Sätze (bzw. Satzgebilde) die gleiche Aus~

sage machen bzw. die gleiche Mitteilung enthalten.

Bemerkung:

Wir haben bewußt in der Formulierung umgangssprachliche
Ausdrücke gewählt. Sie bil~~n die Basis für spätere
Explikationen. Die Terme Satz bzw. Satzgebilde werden
in Postulat 2 genauer festgelegt. die Gleichheitsre
lation zwischen "Aussagen" bzw. "Mitteilungen" wird
als Paraphraserelation "=" im Definitionssystem ver
wendet. Sie expliziert die eindeutige Zuordnung einer
Klasse von syntaktikalischen Formen vermittels f und 0/
zu einer ko~~unikativen Absicht aus A.

Folgende Gründe sprechen für die Zweckmäßigkeit eines
solchen Postulats:

(1) Der Begriff der Paraphrasenklasse spielt sowohl
in der generativ-transformationellen Grammatik
seit 1965 als auch in der Transformationsgrammatik
von Harris eine zentrale Rolle, Er wird immer als
zuverlässig vorausgesetzt und bildet den pragmatiooh- se
mantischen Grundfaktor dieser Analysen (cf.Ungeheuer.
G, (1968).) Unser Paraphrasenbegrifr ist noch weiter
als der in der Linguistik üblicherweise verwendete,
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denn er läßt semantische und rhetorisch-pragma
tische Transformationen zu. Seine Funktion in un~

serem Forschungskontext besteht darin. Vergleich~

bares zusammenzufassen, Der Paraphrasenrelation '!',
wird deshalb weniger Bedeutung beigemessen, als I'

dies in pen herkömmlichen Verwendungsweisen ge
schieht. Die relative Unschärfe der Klassifikation,
die für alle auf Sprecherurteile rekurrierende Be
griffe zutrifft, hat deshalb für die Gesamtanalyse
keine schwerwiegenden Auswirkungen. Wird die Rela
tion zu eng ausgelegt, so vermindert sich ledig-
lich die Vergleichbarkeit; wird sie zu weit ausge
legt, so werden stärker differierende· Äußerungen
verglichen. Es ist klar, daß in unserem Forschungs
kontext, um der Repräsentativität der Ergebnisse
willen, die Vergleichbarkeit möglichst hoch sein
soll. Das Variationsmodell soll nur eine systema
tische Vorstrukturierung des Materials geWährleisten,
bevor eine methodisch wesentlich schärfere und de
tailliertere Analyse angesetzt wird.

(2) Wir gehen davon aus. daß die Paraphrasenrelation
intuitiv klarer ist als der Bedeutungsbegrirf
selbst, Dies ergibt sich daraus, daß in der All
tagswelt des Sprechers oft das Problem eines Ver
gleiches von Sätzen auftritt in Zusammenhang mit
der Frage, ob überhaupt etwas Neues ausgesagt wur
de, ob überhaupt relevante Unterschiede zwischen
zwei Behauptungen bzw. Sätzen bestehen. Die Fra
ge, welches die Bedeutung eines Satzes sei, wird
jedoch nicht gestellt und könnte in der Praxis
auch nur durch Rekurs auf Paraphrasierungen be
antwortet werden, Aus diesen Gründen hat.z.B. auch
Quine vorgeschlagen, die Relation "x bedeutet y":

B(x,y) zu reduzieren auf die Begriffe "x ist be
deutungsvoll" S (x) und "x ist mit y synonym"

2)S(x,:y) •
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(3) Man könnte fordern. die Paraphrasenrelation de
finitorisch einzuführen; in diesem Fall muß man
andere semantische Begriffe ~ls Grundbegriffe wäh
len. Der Glaube. man könne semantische Begriffe
syntaktisch definieren. dürfte seit den Mißerfol
gen solcher Versuche durch Harris und Apresjan
nicht mehr so verbreitet sein. Wenn man aber ande
re semantische Begriffe einführt, muß man sich
fragen. ob sie einfacher und zuverlässiger zu
handhaben sind als die Paraphrasenrelation. Ein
Vorschlag bestünde darin. unsere Paraphrasenrela
tion innerhalb einer vorausgesetzten Wahrheits
funktionalen Semantik zu definieren. Das wäre je
doch aus zwei Gründen nicht sinnvoll:

phraseklassen nach dem Modell von Wittgensteins ~a
milienähnlichkeit zu konstruieren. Dieser Vorschlag
stammt von Fr. von Kutschera, der auch eine solche
Konstruktion zur Bestiimung von einfachen Prädi~a-
ten vorführt. 4) ,

Als Ausgangspunkt dient eine vierstellige Ähnlichkeits
relation. Wir wollen diese ~1öglichkeit fUr Ul1.5EIm AmIen
dungsfall kurz skizzieren.

Gegeben sei eine Menge von Sätzen: S = ra.b,c,d ••• ,x, •• ,~}

Auf ihr werde eine vierstellige Relation definiert:
a.b S c.d , d.h. a und b sind untereinander höchstens
so bedeutungsähnlich wie.c und d.

(a) Die Mengen E.J.I einer intensionalen Semantik
konkret zu bestimmen ist wesentlich proble-.

. u1:ar
mat~scher als das Bestehen eirt~r Paraphrasen-
relation zu entscheiden. Außerdem widerspräche
der Aufwand unserer Maxime. zuerst eine metho
disch möglichst einfache Voranalyse anzusetzen.

Diese Relation definiert eine Quasiordnung nut maxi
malem Element. 5) Es können nun folgende Relationen de
finiert werden:

1. a,b :l c,d : = a,b s c.d 1\ c.d ::1 a.b
2. a,b s c.d : = ,(c.d ~ a,b)

3. a~b =Ax (a,x :l b~x)

Es gelte:

der Elemente aus Bi' dann gilt:
: = Vx (x f.B.AAy (y~U- "'y.a<· x.a»

). k}!i

- Bi # 0 (0 sei die leere Menge)
- a E Bi J\. bEBk ... 1 a-b für i # k

Es geht nun darum, S in die Klassen von Paraphrasen
Pi' ., •• Pn zu unterteilen. Wir benötigen dazu die Bei

spielklassen Bi , ••• Bi~ .,'. Bn, Die Bi enthal-
ten Beispiele für die zu definierenden P.•

~

Vereinigung der Beispielklassen abzüg-Sei V Bk die
. k~i

lieh
aEPi

(b) Eine Operationalisierung des Begriffes der
kommunikativen Absicht durch einen innerhalb
der Semantik definierbaren Synonymieteg?iff
ist nicht möglich. Der Begriff der logi~chen

Äquivalenz ist zu weit. da er alle Sätze.
die immer wahr sind. zu einer Klasse zusammen
faßt. Der Begriff der intensionalen Isomor
phie ist zu eng. da zwei Sätze nicht nur die
selbe logisch-syntaktische Struktur. sondern
die einander entsprechenden Konstanten auch
dieselbe Intension haben müssen. damit die
Isomorphiebedingungen erfüllt 9!gq.3)

(4) Ein weiterer und sinnvollerer V.orschlag bastün
de darin l von einer komparativen Ähnlich
keitsrelation auszugehen und so die Para~



- 71 -

Die Klassifikation hängt in einem bestimmten ~aße

von der Wahl der Bi ab. Wenn durch eine Vora\lswahl
einige charakteristische Beispiele für verschiedene"
obwohl ähnliche Sätze. ausgewählt werden, können auf
diese Weise die restlichen Sätze um die Beispielsätze
herumgruppiert werden.

Man kann auch alle Sätze bezüglich eines Satzes
charakterisieren. indem man eine dreistellige Relation
einfUhrt:

a,bS:c.b. Man erhält dann mittels der Relation ":"
die Klassen der Sätze, die bezüglich b gleich ähnlich
sind.

Diese Lösung wäre in unserem Falle dann möglich,
wenn wir die Texte nur mit dem Nacherzählungsoriginal
vergleichen wollten. Das Nacherzählungsoriginal ge
hört aber für uns nicht zur Textklasse. es dient nur
zur Herstellung der ungefähren Vergleichbarkeit der
Texte.

In der Praxis der Analyse hat siCh g~~eigt, daß
die Klassifikation der Sätze in Paraphrasenklassen,
bei Angabe einiger weiterer Konventionen, weit unproble
matischer ist als z.B. die semantische Detailanalyse.
Uber die Zuverlässigkeit von vierstelligen Ähnlich
keitsrelationen ist mir nichts bekannt. sie wlrien
aber den normalen Sprecher eher überfordern und. sicher
zu mehr Ungereimtheiten führen. als die Aufforderung. in
haltsgleiche Sätze in Klassen zusammenzufassen.

Aus Postulat 1 folgt, daß der Analysierende, falls
er Mitglied der Sprachgemeinschaft ist. das Bestehen
der Relation relativ zuverlässig erkennen und fest
stellen kann. In unserem Falle ergibt sich daraus die
Möglichkeit für den Analysierenden. die Klassifikation
selbst vorzunehmen. Sie ist durch die Arbeit der. Kritik
der anderen Sprachteilnehmer ausgesetzt und somit zu
sätzlich überprüfbar.
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Postulat 2:

Wir fUhren drei Ebenen ein:
: :

~;

(1) die Textklasse T = {tl' ... , t p .. " t k}; I'

sie wird in 3.2.5. entweder durch die Testbedin
gungen oder durch das Sprecherurteil "ti ist eine
Nacherzählung von t . 1I eingeführt,

J

(2 ) Die Menge der Morpheme der untersuchten Sprache:

M = {mi' • '" e ~ mj• ... mn}

0) Die Menge der Clauses der untersuchten Sprache:

C = {cl' ch, cm}
6)

'" e e , ~ ., ~ .)

Anmerkung:

Durch (1) und (2) wird eine obere und eine untere
Grenze des Untersuchungsbereiches festgelegt. Durch (1)
wird außerdem eine bestimmte Textsorte festgelegt. für
die das Meßmodell adäquat sein soll, Dies schließt je
doch nicht aus. daß das Modell auch bezUglich anderer
Textsorten adäquat ist,

Durch die Postulierung der Mengen T. C. M nehmen
wir an. daß siCh die Zugehörigkeit einer Zeichenfolge
zu einer der Mengen zuverlässig bestimmen läßt, Dabei
wird für T im Falle einer Operationalisierung durch
Sprecherurteile angenommen. daß die Sprecherurteile
zuverlässig sind. Würden wir C und Mnicht voraus
setzen. so müßten wir Morphem und Clause definieren.
Selbst wenn dies in exakter Weise möglich wäre. würde
unser Modell dadurch Uberdimensional erweitert werden.
Da wir keine Grammatik innerhalb unseres Variations
modelles aufstellen können. mUssen wir C und M voraus
setzen.



- 73 - - 74 -

Wir haben bewußt darauf verzichtet$ die Begriffe' 'Satz'
und 'Morphemklasse' einzuführen. Für beide Entscheidun
gen gibt es empirische und theor~tische Gründe:

Die Analyse der Variation in einer Textklasse hat
gezeigt. daß die Analyse auch ohne die beiden Be
griffe möglich ist, Die dadurch gewonnene Verein
fachung ist beträchtlich.

- Die Sätze und Morphemklassen kann man nicht als Pri
mitive betrachten. Dies wird sofort deutlich, wenn
man den bis heute andauernden Streit um diese Be
griffe verfolgt. Wir können jedoch einen oberfläch
lichen Begriff des Satzes ableiten. wenn wir bei der
Analyse der geschriebenen Texte den Punkt, ".", zur
Menge Mrechnen.

- Eine Definition der MorpPAmklassen durch primitivere
Terme, etwa die filorphemdistribution, ist nicht mög
lich.7)

Die Definition des Satzes durch primitivere Terme,
wie z.B. Morpheme und Satzstrukturen, ist zwar re
kursiv in Form einer generativen Grammatik möglich,
sie liegt aber für das Deutsche nicht vor.

(2) Die Interclausevariation: sie erfaßt die Zusammeh
setzung des Textes aus Clauses. die zueinander in
Paraphraserelation stehen. Wir erfassen diese Va~

riation jedoch nur im kleinen Bereich, bei der ;'
Kombination von Clausetupeln; die Variation der'
Textstr~tur wird im Anschluß an die narrativ~ Ana
lyse erfaßt.

Ein weiteres Postulat wird im Kapitel 3.2,4. eingefUhrt.

Die Mengen T.C.M bilden
Ebenen, da T Ketten von
Elementen aus M enthält
aus M enthält.

Postulat 3:

drei hierarchisch geordnete
Elementen aus C und Ketten von

und C Ketten von Elementen

Wir unterscheiden zwei Ebenen der Variationsanalyse-:

(1) die Ebene der Intraclausevariation; die Varianten
sind Bestandteile der Clause,
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3.2.2. Die begriffliche Grundstruktur der kombinatori
schen Analyse 0

3.2.2.1. Grundbegriffe

(1) Gemäß Postulat 2 sind folgende Klassen mit ihren
Elementen gegeben:

•

I

I

,I

(2) Unterketten

x ist eine Unterkette von Mi, = x e MY. Y filM"'. Z 6,f-1+ undg'
Mi j'yxz = g ,

.:

x' ist eine Unterkette von C~:

y'x'z'
und

T = {ti' g I) ID , t i $ " e Q> , tkl (Texte)
M = {m1 , o &. ~ S mj , e 4 e , mnl (Morpheme)
C = {cl' .0) • , ch $ f. 0 ... ~ cml (Clauses)

x ist eine minimale Unterkette von M~: = x ist eine
Unterkette von Mig
und x'" M

M (T) ist der Morphemvorrat der Textklasse.

(4) Paraphrasenklassen

C (T) sei die Menge der minimalen Ketten von Ck~ in ~Ck.
.A. ~ ~

(= der Clausevorrat der Textklasse).

k
};{ Cki ist die Vereinigung der in T vorhandenen Clause-

ketten.

x' ist eine
menge von ci-: und

1:1.
x' e C

x' ist eine minimale Unterkette von Cli: =

M (T) sei die Menge der minimalen Unterketten von M~ in
1.[ Mi,
:l.g g

Durch Postulat 1 ist eine Paraphrasenrelation zwi
schen Clauses als primitiv gegeben; wir können deshalb
definieren:

TI 1 ,
i=l ~ M~ ist die Vereinigung der in T vorhandenen Mor-

phemketten. die Clauses bilden.

(,) Kettenvorrat in T

Sei M+ das freie Monoid mit der Erzeugermenge Mund
C+ das freie Monoid mit der Erzaugermenge C. Zerlegt
man t, in eine Folge von Elementen aus C, so erhält

:I. . • i i
man die Clausekette Cki: Cki =. (c~, .,., Cg' ••• Cl)'
Ck. € c" 8)

:I.

Formal ist die Zerlegung eine Identitätsrelation
zwischen Teilen von t, (t. O! C+)und Elementen von C •:I. :I.

Intuitiv ist es so, daß mit C die linguistische Seg-"
mentation vorausgesetzt wird, da C alle Clausetypen ;
enthält (bzw. mindestens die in T vorkommenden, wen~

nur T analysiert wird). Postulat 2 besagt ~ichts Uber
die vorausgesetzte linguistische Segmenta~i~n, sondern
nur, daß sie vorausgesetzt wird. Es ist klar, daß in
der empirischen Arbeit die Methoden und Kriterien der
Segmentation angegeben und begrUndet werden mUssen,
sie sind aber nicht Teil des Variationsmodelles. 9 )

Da sich die Clauses ihrerseits in eine Folge von Mor-'
yilemen zerlegen lassen, ist ci zerlegbar in eine Kette

g
Mi,
g'

Mi = (mi1 ••••• m~) (= Folge von Morphemen, dia eine
Clause bilden).

G 11 'lt t =Ck,(s;e s;nd Elemente von T und ~+).~nere:- ga : i :I. ~ ~ + i
c:I. = M:I. (sie sind Elemente von C und M). m ~ M •

g g ~

;:.-



(2) Varianten und Variable

Y ist eine Variante von w (in Qf) : = K (y) = K (w)

Im weiteren verwenden wir den Ausdruck: "(x,z) i,st
ein Kontext von s" im Sinne von: "(x j z ) ist ein j',
Kontext von y in Qf'" Das gleiche gilt für die
Kontext~lasse K f.y).

--------------------------t

i
~
f
~.

~g
t
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Konvention:

Die Identität ist im verwendeten Formalismus defi
niert. Da sie eine Äquivalenzrelation ist. ist auch
die Relation "ist eine Variante von" eine Äquivalenz
relation. Die Varianten bilden somit eine Äquivalenz
klasse: die Variable.
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~ Q = C (T) und R Qr = 0f=i f f=l

Ci ~ cj : = ci ist ~ine Paraphrase von cj (1 ~.j)

Wir .n.ehmen für unser Ana}v'iemodell leicht idealisie
rend an, daß die.Paraplarasere~at~Qnt~a~Eiti,! iU~d pY,ffimet
risch ist, so daß "';''' eine AqUJ.valenzrela~~on"~};-f ?(T),

,., .. ist. Dadurch definiert die Paraphrasenrelat:LOn = e~ne

Partition von C .a') in Äquivalenzklassen. Sei Q die
Menge der Äquivalenzklassen bzL, Il:!: "; Q = {Qi' ••••

Qr' •••• Qp}'
Gibt es in T keine bedeutungsgleichen Clauses, so

ist card. Q = card. C (T). Gibt es in T einen Text t
i,

so daß in allen Texten in T die Clauses Paraphrasen der
Clauses in t i sind. und enthält t i keine Paraphrasen
der eigenen Clauses, so ist t i ein maximaler Text (max t i)
bzl. T und ":". Sei C (t.) die Menge der minimalen Unter-

~

ketten in Cll' so gilt: car-d , C (max t i) S; card.Q S; card.C(T).
Außerdem gilt, da ":" eine Äquivalenzrelation ist.

c2 : ma~~mdme'

1Ik' aber ebenso ist
usw ,

3.2.2.2. Kontext, Variante. Variable

(1) Kontext und Kontextklassen

das geordnete Paar (x,z) ist ein Kontext v;)n
-+ -+ +Qr: = x E: M • Y (,M , z (, Mund xyz E: Qr

K~(y) : = {(x,z) : (x,z) ist ein Kontext von
Kf(y) ist die Kontextklasse von y in Qr1~)

l c'
,~

I

I
I

I
y in I

!

Y in Qf'l

Seien {Vi' •••• v •••• , v } die Varianten,so iste 0
V = {Vi' •••• v } die Variable,und K (V) = x (v )o e
~- Kontextklasse der Variablen.

Die so definierten Varianten zeigen jedoch nicht
notwendigerweise die minimalen Unterschiede zwi
schen Paraphrasen auf, denn:

Gegeben c'1 : ma~mcmdme und

so ist mc eine Variante von

~mc eine Variante von ~1Ik

I

I

'4enn x die leere Kette ist. i 2) so ist K1<y) die
Kl~sse der Rechtskontexte; wenn z die leere Kette
ist, so ist Kf(y) die Klasse der Linkskontextej wenn
beide leere Ketten sind. so ist Kf(Y) eine leere Kon
textklasse.

Da \oJir Kontexte nur inne "halb von Qf Klassen bestim
men, ist die folgende Konvention angebracht.

Wir kBnnen nun die Varianten im weiteren Sinn zu
sätzlichen Beschränkungen unterwerfen, um minimale
Varianten zu erhalten. Es bieten siCh zwei MBglich
keiten an:

(a) Wir fordern. daß die Varianten keine gemeinsamen
Unterketten haben dürfen.
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Sei C(ve) die Menge der miniwalen Unterketten von

ve' dann gilt:

V ist minimal: =Ave (ve e V -

V ist eine

.,/\. V c I ve
AV~ ist

minimale Variable:=!\.vc AVe (vce V-,,-vet:.V

~ ., y »: (v~ ist eine Restkette von ve
eine Variante von v c)

Diese Einschränkung würde im obigen Beispiel das

gewünschte Ergebnis liefern, denn C(~,mc)llC(~~)

= mb ~0, während C(mc)1LC(mk) = 0.

~) Im folgenden Beispiel würde die obige Regelung dazu
führen, ,daß keine miniwale Variable angesetzt werden
kann:

Intuititiv könnte man fordern, daß ~mc als Variante
von mcmk angesehen werden soll, besonders da der
Unterschied ~ VB. mk in unserem System nicht direkt
erfaßbar ist. Die beiden Ketten ~mc und mcmk sind
Varianten, denn K(wbmc) = K(mc~) = (mamd). Sie
sind jedoch keine minimalen Varianten, denn
C(m m )fLC(m m) = m fi 0.o c c l( C

Um auch in diesem Fall eine minimale Variable an
setzen zu können, muß die folgende Einschränkung
der Variable im weiten Sinn gewählt werden:

Ve ' ist eine Restkette vonve: =Vx( x ist eine nicht
leere Unterkette von ve und ve'x = ve
oder xv ' = v )e e

d,h. ve' ist die Restkette nach Eliminierung einer
links oder r-e'cht s stehenden' Unterkette •

:d.h. eine minimale Variable darf nicht selbst wieder
zerlegt werden können in Variablen und deren Kontexte.

Im folgenden gehen wir von diesem Begriff der minimalen
Variable aus:

. Bemerkung:

Unser Begriff der Variante ist formal dem Begriff der
freien Variante in der distributionellen Phonologie ähn

lich, trotzdem unterscheidet er si~h inhaltlich sehr
wesentlich von ihm,

(a) Der Kontext ist bezüglich der Paraphrasenklasse Qf
und nicht bezüglich der vorkow~enden oder grammati
kalischen Ketten definiert. Es handelt sich also
nicht um Variation in der Sprache L, sondern in
einer Klasse inhaltsgleicher Clauses.

(b) Während Bloch den Begriff der freien Variation dazu
v }rvlendete, systemirrelevante Unterschiede zu elimi
nieren, versuchen wir. mit dem Begriff der Variante
die verschiedenen Arten zu erfassen, mit denen
Sprecher einen gleichen Sachverhalt ztun Ausdruck
bringen.

(3) Unterschiede an mehreren Stellen der Clauses

Wenn die Paraphrasen sich nur jeweils an einer Stelle
unterscheiden, erhalten \'1ir eine Menge von Varianten und
einen konstanten Kontext. Die Identität der Kontextklassen

ist somit für die Vari?~te von vornherein erfüllt. Schwie
riger wird der Fall, wenn an mehreren Stellen gleichzei-
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tig Unterschiede auftreten. Das folgende Beispiel soll
diese Situation ver~~schaulichen.

ci' c2' c3• c4 seien Elemente einer Paraphrasenklasse
Qf' Die Morphemketten ~. ß. Y seien in allen Clauses
anzutreffen; a,b,c,d seien dagegen Morphemketten, die
unterschiedlich verteilt sind. Wir nehmen folgende
Strukturen der Clauses an:

ci: (0<. aß C r ) Wir können nun für die Morphem-

c2 : (<<-a(.)d I' ) ketten. die unterschiedli~h ver-
teilt und somit Anwärter rür den

c
3

: (.,; b ß c tY' ) Status einer Variante sind, die

c4: (otb ßd s: ) Kontexte berechnen.

K(a) = {(~, ß c J"'), (<31 • j3 d "t' )}
K(b) = {(~, ß c 0), (~,ßdt")}

K(c) = {( oe:. a (!J , 0'). (0& b (3,o)}
K(d) = {(~ a s , n, (CCt b ß .o)}

Es ergibt aLch , daß gilt: K(a) = K(b) und K(c) = K{d) i
wir erhalten also die Variablen:

Unsere Definitionen sind also auch im Falle von mehre
ren Variablen in einer Paraphrasenklasse anwendbar. Nor
malerweise sind aber die Paraphrasenklassen nicht so
vollständig wie in unserem Beispiel. Nehmen wir an, daß

aus irgendwelchen Gründen c4 nic~~ in T vorkommt. Wir
erhalten dann folgende Kontextklassen:
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und es gilt: K(a) ~ K(b) '!- K(c) '!- K(d)

d.h. wir erhalten weder Varianten noch Variablen 10bwohl

doch die gleichen Regelmäßigkeiten vorliegen.

Die Begrenzung einer Paraphrasenklasse kann n~~ mehrere
GrUnde haben:

(1) Zufällige Begrenzung

Durch die Anzahl der Testpersonen (N) wird card. Qf
begrenzt: card, QrSN. Faßt man nun die in einer Pa
raphrasenklasse festgestellten Unterschiede in vor
läufigen Variablen zusammen. 13) so kann man bei ge

gebener Anzahl und gegebener MäChtigkeit der Variab
len die Anzahl der mindestens notwendigen ?araphrasen

in Qf berechnen.

Sei card. Vi = 4, card, V2 = 3. card V3 = 5, so muß
Qf,um vollständig bzl. aller Variablen zu sein, min
destens 4'3'5 = 60 Paraphrasen enthalten. Die in den
vorläufigen Variablen zusammengefaßten Unterschiede

.können im Gegensatz dazu bereits auftreten, wenn Qf

mindestens 5 Paraphrasen enthält, Es gibt jedoch
Jründe, die uns annehmen lassen, daß N wesentlich
größer als das Minimum von card, Qf sein muß, damit
Qf bzl. der vorläufigen Variablen vollständig ist.

(a) Nicht jeder Text enthält Paraphrasen zu allen
Clauses in T, Im Gegenteil, es gibt meistens
sehr wenige Clauses. die von allen Testpersonen

paraphrasiert werden.

K(a) = {(c<. , t3 c d'" ) , (0&.(3 d <:t )} (b) Die Varianten sind von sehr unterschiedlicher

K(b) = {(""j3c r )} Häufigkeit. Damit auch die seltenste Variante

K(c) = {(<<.. a ß , ,,), (~ b ß .O)} ." .mit allen Varianten der übrigen Variablen vor-

K(d) = {(e(. a f3 ,d"')} kommt (auch mit den seltenen) , wird N wesent-
ü

~\,:
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lich größer als die Zahl der mindestens notwen
digen Paraphrasen sein müssen.

~) Eine Vergrößerung von N bringt zusätzliche Varian
ten ins Spiel, so daß, wenn die n-te Testperson
eine neue Variante hat, N wieder wesentlich ver
größert werden muß. Erst wenn die Sättigung der
Klasse Qf eintritt, wird N groß genug sein. Un
ser emp~sches Material beweist jedoch die enor
me Kreativität der Sprecher bei der Wiedergabe
einer Nacherzählung, so daß diese Sättigmg wahr
scheinlich erst bei sehr großem N erreicht wird.
Da wir in unserer Arbeit die Schulklasse als so
ziale Gruppe untersuchen, würde die Größe von N
in keiner vernünftigen Relation zur Größe der
eigentlichen Untersuchungs gruppe mehr stehen.

Die Situation ist jedoch nur scheinbar so
aussichtslos. Unser Corpus enthält zwar nur 26
Texte. Die Klassifikationsrelation für Paraphra
sen (l!~") ist jedoch von unserem Corpus und so
mit von N vollko~~en unabhängig. Wir können des
halb Qf so ergänzen, daß es bezüglich der vor~

läufigen Variablen vollständig ist,und dann die
hinzugefügten Texte als gleich- bzw. nichtgleich
bedeutend bezüglich der Clauses in Qf klassifi
zieren.

(2) Semantische Begrenzung

Durch die Paraphrasenrelation wird die Ergänzung und
Vervollständigung der Paraphrasenklasse in'zweifacher
Hinsicht eingegrenzt. Semantisch unakzeptable Sätze
und solche, die zwar akzeptabel sind, aber den Rah
men der Paraphrasenklasse überschreiten, werden wie

der eliminiert.
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(3) Syntaktische Begrenzung

Die Paraphrasenklasse kann aber auch deshalb unvoll
ständig sein, weil nicht alle Kombinationen von vorläu
figen Varianten syntaktisch akzeptable Sätze ergeben. d.h.
daß in unserem Fall eine systematische Erweiterilllg
der vorkommenden Paraphraseklassen durch die in
Postulat 2 eingeführte Menge der möglichen Clauses
C eingegrenzt ist.

3.2.2.3. Eine erste Erweiterung des Modells zur Uberwin
dung der zufälligen Begrenzung

Die Grundidee der folgenden Erweiterung w·.eht eine
systematische Ergänzung der Paraphrasenklasse Qf vor, so
daß alle vorläufigen Varianten zu Varianten im definier
ten Sinn werden. Die erweiterte Klasse wird sodann syn
taktisch und semantisch wieder eingegrenzt, so daß wir
eine Paraphrasenklasse mit semantischer und syntakti
scher. aber ohne zufällige Begrenzung erhalten.

Wir gehen von einem sehr weiten Begriff der vorläu
figen Variante aus.

x ist eine vorläufige Variante von w gdw. der nicht
variable Kontext von x mit dem nicht variablen Kontext
von w identisch ist. 14)

Eine Menge von minimalen (cf. 3.2.2.2.) vorläufi
gen Varianten nennen wir eine.vorläufige Variable VI.

Ausgehend von den Clauses in Qf und einer Menge
von vorläufig angesetzten Variablen ist bei gleich
bleibendem Restkontext eine Klasse Q~l konstruierbar.

"die alle Tupel von Varianten enthält.

Die für alle Clauses in Qf gleichbleibende Folge von
Morphemketten sei die Konstante von Qf' Sie ist der
gleichbleibende Kontext für eine Folge von vorläufi-
gen Varianten. Wir erhalten also für eine Klasse Qr
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(1) Schema der Mengenrelationen zwischen Kontext
klassen 15)

die Kontextklasse von x (=Morphemkette)
. Q 2
~n f

der Mengendurchschnitt
K2 ( y ) : = K2(x)1lK"2(y')

222222K (x)-K (y) K (y)-K ( x) K {x)JlK (y)1 Typ der Relation

1 0 0 =K2(x)=K2(v) Identität
2 K2(x) K2(y) 0 komplementäre Ver-

t e I Lung

3 J- 0 ~ 0 ~ 0 I"over-Lappi ng "r-

bzw. äquipoller-
te Verteilung:

4 F 0 0 K2( y ) privative Ver-
teilung zugun-
sten von
K2(x)

5 0 ~ 0 K2(x) dass. bzl. l(2(y)

textklassen der vorläufigen Varianten sind wiederum
nicht identisch. Wir müssen deshalb auch andere mög
liche Mengenrelationen zwischen Kontextklassen ins
Auge fassen.

Die Kontextklassen seien nicht leer.

(2) Sie müssen in Paraphraserelation (i:) zu den Ele-

menten von Qf stehen.

Die Untermenge 1 die diesen Kriterien genügt.von Qf •
sei Q 2 und es gilt: Qf ~ Q 2 C Q 1

t f - f
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eine Konstante (xi' •••• xi' •••• Xn ) und eine Menge
von Folgen (vi. • •••.vi. j' •.•• v' m\ von vorläufigen
Varianten.

Die Folgen nennen wir F~lltupel und zwar in Bezug
auf den Variablenvektor (Vii' •••• V'k' •••• Vie), in
dem die vorläufigen Variablen entsprechend der Ordnung
ihrer Varianten geordnet sind. Setzen wir die vorläu
figen Variablen für ihre Varianten in die Konstante
ein, so erhalten wir den Füllvektor.

Wir gehen nun zuerst davon aus, daß die vorläufi
gen Varianten frei kcmbinierbar sind. In dies~~ Falle
lassen sich für einen bestimmten Variablenvektor die
kombinatorisch m&9icbro Fülltupel berechnen.

Setzen wir nun alle möglichen Fülltupel in die Kon
stante ein (genauer gesagt. wir setzen sie für die Va
riablenim Variablenvekttr ein), so erhalten wir die er
weiterte Klasse Qfl. Die Elemente von Qfi müssen nun
folgenden Kriterien genügen:

(i) Sie müssen Elemente von C (Klasse der möglichen
Clauses) sein·

.,~

Diskussion

3.2.2.4. Semantische und syntaktische Abhängigkeiten
zwischen Varianten

1 2.'Für die Fälle. in denen Qf
2

= Qf ~~lt. reicht
diese Erweiterung aus. Wenn Qf jedoch eine strikte
Untermenge von Qf1 ist. ist der definierte Be~iff

der Variante für Qf2 nicht anwendbar, denn die Kon-

Wir gehen in der folgenden Diskussion von zwei vorläu
figen Variablen in Qf2 aus, Ersetzt man die zweite Va
riable durch die Menge der in Qf2 vorhandenen Tupel

von Varianten der vorläufigen Variablen Y'2 bis Y'n-1'
So erhält man den allgemeinen Fall,



(d) Im Fall 4 und 5 kommt jeweils eine Variante ganz
frei vor, die andere ist eingeschränkt.

Die vorläufigen Varianten lassen sich ganz parallel zur
phonologischen Klassifikation unterteilen. Wir können
die freien Varianten (die wir bisher kurz Varianten ge
nannt haben) von den komplementären und von teilweise
freien, teilweise eingeschränkten Varianten unterschei
den. Im Gegensatz zur Phonologj~ sind es jedoch in un
serem Modell die anderen Variablen,bezüglich derer die
Varianten klassifiziert werden (denn sie und nicht die
Konstante verursachen die Unterschiedlichkeit der Kon
textklassen).

(a )

(b)

(c)
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Sind die Kontexte identisch, so sind x und y Varian
ten im definierten Sinn. Wir können von freien Va
rianten spr-e chen , um sie von den folgenden Fällen
abzugrenzen.

Bei komplementärer Verteilung der Kontexte ist die
Wahl innerhalb der zweiten Variable (oder Folge von
Variablen) durch die Wahl bezüglich der ersten Va
riable festgelegt. Dadurch ist je nach Wahl des Aus
gangspunktes die andere Variable invariant und so
mit für unsere Analyse ohne Bedeutung.

Im dri tten Fall gibt es eine oder mehrere Umgebungen,
in denen die Variante frei ist. Dies sind die für
beide Varianten gemeinsamen Umgebungen, also K2(x)Jl

~(y). Bezüglich der in K2(X)_K2(y) und in K2 ( y ) ..,

K2(x) liegenden Umgebungen sind die vorläufigen Va
rianten komplementär. Dies entspricht in etwa Blochs
Definition der Segmente, die partiell in komplemen
tärer, partiell in freier Distribution vorkommen. 16)
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Diese Falldiskussion ist deshalb für unser- Vorhaben
wiChtig, weil wir uns nicht damit begnügen können, nur
freie Variablen zu berücksichtigen, da sonst ein großer
Teil der Textdifferenzen unbeachtet bliebe; in vielen
Fällen könnte gar keine freie Variable definiert werden.
Wir müssen die bedingten Varianten berücksichtigen, denn
bei ihnen besteht unter gewissen Voraussetzungen noch
die freie Wahl zwischen mehreren Ausdrucksmöglichkeiten.
Die bestimmten Varianten können jedoch vernachlässigt
werden, sie sind vom Standpunkt der Variationsanalyse
aus gesehen redundant.

,(2) Einige Vorschläge zur Ordnung der Abhängigkeitsbe
ziehungen

Zur Analyse von Variablen, die weder rre~ noch kom
plementär sind (Fall 3,4,5), können folgende Lösun
gen ins Auge gefaßt werden:

(a) Man niw~t den Variablenvektor als Variable mit
den Fülltupeln als Varianten und der Konstante
als Kontextklasse. Diese Varia~ten sind dann
per definitionem frei, da ihr Kontext die geord

nete Menge der in Qf invarianten f..10rphemketten ist 0

(b) Man gibt eine hierarchische Struktur von Abhän
gigkeiten zwischen Typen von Variablen vor, z.B.
entsprechend der Struktur einer Abhängigkeits
grammatik. Das Verb wUrde als Variationskern,
die f'aku Ltat.Lven Ergänzungen als 1. Variations
stufe. die freien Angaben als 2. Variations
stufe angesetzt.

f\
i
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Beispiel: Gegeben ein Dependenzgraph

a,b,c,d,e,f, seien KlasSen von
Morphemketten,

und die vorläufigen Variablen ~mfaßten jeweils Elemente
dieser Kategorien. so daß V' i e d , V' 2 E: a, V' 3 E: c , Die
Struktur der Variablenabhängigkeit wäre dann:

d.h. V'2 wUrde als freie Variable angesetzt werden und
die beiden übrigen Variablen wären durch sie (eventuell)
bedingt oder besti~~t.

Diese Lösung ist inadäquat,

- weil die Variablen als Elemente Ketten haben können,
die nicht Elemente einer Morphemkettenklasse in der
Baumstruktur sind (zumindest lassen dies die bisheri
gen Definitionen zu)

dadurch, daß nicht jedem Knoten eine Variable zuge
ordnet ist, wird die Variablenstruktur in vielen
Fällen inkohärent.

- außerdem steht der Aufwand, der notwendig wird, um
allen Clauses in T Strukturen zuzuweisen, in keinem

vernünftigen Verhältnis zur Wichtigkeit der hier zu
entscheidenden Frage, welche Variable als Ausgangs
punkt bei der Definition von Bedingtheit d{enen soll.
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(c) Geht man vom Variablenvektor (Vi, •••• Vi, ••••
V~_i) aus, so kann man die ganz links stehende
Variable als Variationskern festsetzen und für je
de Variable Vi die Variablenunterkette (Vi, ••• ,
Vi_i) als Bedingende. Die Abhängigkeiten der Va
riablen lassen sich dann exakt formulieren durch
Eigenschaften des Graphen <M,R' (cf. unten )
Wir entscheiden uns für die Lösung (c) und zwar
aus folgenden Gründen:
- Die Lösung (c) ist im Rahmen unseres Modelles

wesentlich einfacher als die anderen Lösungen,
da (c) lediglich die bereits gegebene Konkatenations
struktur voraussetzt"

- (c) erlaUbt eine einfache psychologische Inter
pretation; nämlich, daß zuerst die Wahlen etatt
finden. die links stehende Elemente betreffen (da
diese ja eher artikUliert werden). Dies ist sicher
lich nicht ganz korrekt, da die Planungsprozeduren
nicht Schritt für Schritt von links nach rechts
ablaufen; es besteht vielmehr eine generelle Pla
nung für den ganzen Satz. Diese ist aber eher glo
bal semantisch als konkret syntaktisch-lexikalisch,
Da die global semantische Struktur in Q~ nicht
variiert (denn die Variation findet innerhalb der
"~n Klasse statt) ist die Lösung (c) eine brauch
bare Annäherung an den psychologischen Prozess.

- Neuere psycholinguistische Untersuchungen haben ge
zeigt, daß es für Testpersonen in Ergänzungstests
wesentlich leichter ist, einen Satzanfang fort
zusetzen als ein Satzende nach links zu ergänzen,

Unsere Annahme. daß der Planungsprozess von links
nach rechts verläuft, ist dadurch auch empirisch
fundiert.

Da diese Entscheidung jedoch nicht aus unseren Po
stulaten folgt, mUssen wir ein neues Postulat ein
fUhren,
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Postulat 4:

Wenn ein Sprecher bei der Nacherzählung (Para
phrasierung) einer Clause Wahlmöglichkeiten an
mehreren Stellen der Clause hat, so entscheidet
er sich zuerst bezüglich der am weitesten links
(also am frühesten zu realisierenden) Alternativen
menge und sukzessiv für die nachfolgenden. 17)

(3) Ein graphentheoretisches Modell der Abhängigkeiten

Gegeben die Menge der Fülltupel in Qf' und M sei die
Menge der in den FUlltupeln enthaltenen vorläufigen Va
rianten. Dann läßt sich eine Relation R definieren:

aRb: =Ya Vb (al<.M und b"-l"l und (a,b) ist ein Füll
tupel in Q~ oder (a,b) ist Teilkette eines Füll-
t ....pe Is in Q~)

Das geordnete Paar <M,R> ist ein Graph, die Elemente
von M sind die Knoten des Graphen, die Paare von Elemen-,
ten, die durch R festgelegt sind, sind die Kanten des
Graphen.

Beispiel:

Sei M = {a,b.c,d,e,f,g,hl, die Fülltupel seien:(a,d,g)
Der durch die beiden Mengen bestimmte Graph ;(b,d g)
läßt sieh anschaulich als Diagramm darstellen: (c.e,g)

(a,f.h)
(c,d.g)
(b,f,h)
(c,e,h)
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Wir müssen nun einige einfache Begriffe der
Graphentheorie einführen.

Zwei Kanten sind zusammenhängend gdw. sie verschie
den sind und einen gemeinsamen Knoten haben.

Ein Weg ist eine Folge zusammenhängender Kanten.

Ein Anfangselement von M ist ein Element von M,
das nur im Vorbereich der Relation R stehen kann.

Ein Endelement von M ist ein Element von M das
nur im Nachbereich der Relation stehen kann.

Mit Hilfe dieser Begriffe können wir den Linkskontext
einer Variante Vi definieren.

Ein Weg (z1' "0' zm) ist ein Linkskontext von
Vi gdwo z1 ein Anfangselement ist und es gilt:
zmRvi' doh. die Folge der Knoten, die durch einen
Weg verbunden werden, der von einem Anfangselement
zu Vi führt, sind der Linkskontext von Vi'

Die Menge der Folgen, die Linkskontexte von Vi sind,
sei LK(vi). Sei die vorläufige Variable Vj = {v1 '

•••• Vi' •••• VI}' dann ist ~ LK(vi> die
Menge de~ Linkskontexte der 1=1 Variable V!.

• • () JW1r nennen S1e LK V! •
J
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(4) Typen von Varian~en und Variablen

vJ.! ist frei : = LK(vJ.!) = ~(V!) I (vI & Vt)
J J. J

vi ist bedingt: = ,(v:i. ist frei) A.

YVic(vic .e Vj A. LK(v:i.) Jl..LK(vic) ~ 0)

.
v! ist bestimmt: =l\.v,t(v

k
' 6 V .... LK(v')J'LLK(v;) = 0)J. j{ J k J

Für die beliebige Variable V~ gilt: 18)
J

V! ist frei : = Jh:i.(v:!. ~ Vj -0t v! ist frei)
._~f

J J.

vt ist bedingt: = Av!(v! e V! v! ist bedingt)
J ). ). J ).

V' ist bestimmt: =J\.v! (v! G V! v! ist bestimmt)j J. ). J ).

Außerdem lassen sich noch gerraschte Variabl~definieren,

deren Varianten zu verschiedenen Variantentypen gehören.
Zusammenfassend kann man sagen: Durch die Ausweitun6 von
Qf auf Q~ wird eine Menge von Fülltupeln konstituiert;
diese erlauben eine Definition von drei Typen von Varian
ten, mit denen alle vorläufigen Varianten klassifiziert
werden können.

Für unsere Analyse sind nur die Variablen bzw. Unter
mengen von Variablen interessant, die frei sind. Ist eln~

Variable bestimmt, so wird sie wie die Konstante in der
differentiellen Betrachtungsweise ignoriert. Auch alle
Varianten einer bedingten Variable, die nach der Wahl
einer Variante der im Variablenv~ktor linksstehenden Va
riable nicht mehr möglich sind, werden vernachlässigt.
In die Analyse einzubeziehen sind also nur freie Variable
und die Untermengen einer bedingten VariaoIe, die noch
frei sind, nach Festlegung des Linkskontextes.
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3.2.3. Eine transformationelle Erweiterung der Varia
tionsanalyse

3.2.3.1. Mängel des bisherigen Modells

Die Variationsanalyse, wie sie bis jetzt vorgestellt
wurde, erlaubt uns, jene Unterschiede zwischen Paraphra
senklassen zu erfassen, die auf einem Austausch von Mor
phemketten in gleichem oder partiell gleichem Kontext be
ruhen. All jene UnterSChiede, die auf der Addition oder
Deletion von Morphemketten oder auf deren Permutation be
ruhen, sind nicht erfaßbar.

Auch einige Lösungsmöglichkeiten dieser Probleme im
Rahmen des bisherigen Systems müssen als ungeeignet ver
worfen werden.

(1) Durch die Einführung der 0-Variante könnte die Addi
tion bzw. Deletion im vorhandenen Rahmen behandelt wer
den. Dies scheite~t daran, daß die leere Kette per
definitionem an jede Kette links oder rechts ange
hängt werden kann. Es geht nicht, sie jeweils an "nütz
lichen" Stellen einzuführen. Außerdem umfaßt K (0) aus
eben diesem Grund alle nur möglichen Kontexte.

(2) Man könnte eine enge und eine weite Paraphrasenre-
lation unterscheiden. In der durch die enge Relation
gebildeten Klasse befänden sich nw' die Clauses ohne
Additionen; in der durch die andere Relation defi
nierten Klasse befänden sich die bisher durch "=" klassi
fizierten Clauses. Die Differenzmenge würde dann ge-
nau die Additionen enthalten, welche als Varianten be
züglich der Differenzmenge in gewohnter Weise klassi
fiziert werden könnten.
Dagegen ist einzuwenden~ daß eine weitere Differenzi
rung von Paraphrasearten s....icherlich den "native' spea
ke r" üb'erfordert. Außerdem vdrd~ Unterteilung der



Ci in g:e

c j . Der
bzl. c . an.

J
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Paraphrasenklasse kaum genügen, da die, Erweiterungen
sehr verschieden'sein können und auch innerhalb der
Differenzmenge wieder Additionen auftreten können.

Die heiden Lösungsvorschläge sind schon deshalb
inadäquat, weil sie nur eines der drei Probleme(siehe oben)
behandeln. Von den vorhandenen linguistischen Modellen
scheint uns die Transformationstheorie von Harris als
brauchbarster Ausgangspunkt zur Lösung der angegebenen
Prob leme •19 )

3.2.3.2. Einige Grundbegriffe aus Harris' Transformations
analyse ~~d deren Verwendung in unserem Modell
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Die Klassen A und B sind einander gleich (sie haben
ja die gleichen "filler") bis auf gewisse Unterschiede;
diese bezeichnet Harris als die Spur von ~. Nimmt man
nun eine Klasse von Sätzen als Ausgangspunkt (weil
sie einfacher, oder häufiger ist), so gilt: ~: A _ B. 22)

" - " heißt etwa "aus A wird B erzeugt".23) Die Art
der Veränderung, die dabei A erleidet, kann durch eine
Indexierung von ~ angezeigt werden. Harris definiert
auch einen inversen Operator~-1, so daß ~: A - B

,identisch ist mit f- 1 : B - A.

Gilt c. = c. und unterscheidet sich c. von
1 J J

wisser Weise, so können wir sagen 'f, (c.) =
K 1

Index k gibt die Art der Veränderung von c.
1

(1) Die Äquivalenzrelation "~"

(2) A und B seien ~atzmengen, und. es gelte A~B. Die zwei
stellige Relation kann nun durch eine .einstellige Ope

ration ersetzt werden (wie jede zweistelligeRelation):

Harris geht von einer Äquivalenzrelation zwischen Satz
mengen aus. Die Satzmengen sind charakterisiert durch
eine Satzform (eine Folge von vlortkategorien und Satz
konstanten2ÖY und durch geordnete Tupel von "fil:"ern",
die für jede Wortkategorie, unter Erhaltung der Ord
nung in der Satzform, je ein Element der Kategorie ent
halten. Die Klassifikation der Satzmengen geschieht
durch Vergleich der Akzeptabilitätsgrade der Sätze,
die bei Einsetzung der Tupel in die Satzform entstehen.
Sind zwei Satzmengen bzl. des obigen Kriteriums .äq.d·
valent, so besteht zwischen ihnen die Transformations
relation "~".21)
Wir ersetzen diese Relation durch die bereits definier-

te Relation " • n

(3) Harris nimmt an, daß es eine endliche Anzc;.hl solcher
Operatoren gibt, so daß durch Anwendung der Operatoren
und der Operatorenprodukte (bzw. ihrer Inversen) eine
Anzahl nicht weiter reduzierbarer Ker'nsätze erzeugt
wird.

Auch diese Idee wird in unserem Modell modifiziert ver
wendet. Wir definieren die Klasse der minimal clauses
als die Klasse der Clauses. die entstehen, wenn auf
die Clauses in Qf eine Anzahl von Operatoren angewen
det wird. Diese Klasse soll dann lauter Elemente ent
halten, die mit den in 3.2.2. entwickelten Begriffen
analysiert werden können •
Die Weiterverwendung der Begriffe aus der Transforma
tionstheorie geschieht im Rahmen einer anders gerichte
ten, wenn auch vergleichbaren Fragestellung. iHr brauchen
deshalb auf das Modell von Harris nicht näher einzu

gehen. da wir im Prinzip una;,hdngig dazcn argument Le r-en ,

<f(A) = B

~ ist der Transformationsoperator
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3.2.3.3. Analyse von Additionen (Deletionen) und
Permutationen in der Variationsanalyse

Die Analyse durchläuft drei Stadien:

(1) Identifikation:

Wir führen folgende Begriffe ein: Ci und cj
seien Clauses in Qf; sie sind per definitionem Ele
mente von C und M*.
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(2) Normalisierung von Qr

Wir rühren dazu generalisierte inverse Opera
toren ein:

~a: ist ein Additionsoperator;

cp -1 transformiert erweiterte Clauses zu
'a

minimalen Clauses im Sinne der obigen
Derinitionen;

ar-: UJ-1 .Durch Anwendung von '1'" und I auf alle n i cht;a p
minimalen und markierten Clauses erhalten wir

aus Qr die Menge Qf MIN' die als Input der im
Kapitel 3.2.2. explizierten kombinatorischen Va
riationsanalyse verwendet wird.

Ci ist eine Erweiterung von cj :e 'fX1( X1 ist eine
Unterkette von Ci und Xl ist nicht Unterkette
von cj und , VX2 (x2 ist Unterkette von cj und
x2 ist eine vorläufige Variante von Xl»'

Ci ist eine minimale Clause: =~)(c.(c. ist eine
J J.

Erweiterung von cj).

Ci ist eine Umstell~~g von Cj gdw. die Menge d~r

minimalen Unterketten für beide Clauses gleich
ist und die beiden Clauses nicht identisch sind.

lfi,:
f-l
P

ist ein Permutationsoperator;

erzeugt durch Umstellung aus markierten
Clauses unmarkierte (im Sinne der obigen
Derinition) •

Ci ist markiert gdw. Ci eine Umstell~~g von cj
• ä f' . t 1 24)ist und cj J.n Qr h U J.ger J.S a s Ci'

Die Operatoren cf. und <f sind an sich Klassena p
von Operatoren; bei der Normalisierung spielen
die Unterschiede zwischen Operatoren jedoch
keine Rolle.
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(3) Operatorenanalyse

Die Operatoren t und I.flp können sUbklassifiziert
werden, so daß aus ihrem Index hervorgeht, auf wel
chen Strukturen sie operieren und welche Veränderun
gen sie vornehmen.

Außerdem gibt es Probleme der Reihenfolge des
Operierens. Als Operand soll der Füllvektor, der
aus der kombinatorischen Variationsanalyse resul
tiert, dienen. Auf diese Weise könnte generativ die
Parap~rasenklasse Qf2 wieder erzeugt und die Analyse
überprüft werden. 25) Wir wollen uns jedoch mit einer
vorläufigen Subklassifikation zufrieden geben.

~a soll unterteilt werden in ~- und ~-Opera

toren. Die ~-operatoren fügen in die Clause zu
sätzliche, weglaßbare Morphemketten ein. viiI' nennen
sie Adjunktionsoperatoren.

Die ~-operatoren führen besondere Verben oder
Adverbien ein, die durch eine Liste vorzugeben sind.
Diese Unterscheidung wird in der semantischen Ana
lyse präzisiert.

Die Operatoren fUhren aber nicht nur einzelne
Morphe~~etten ein, sie können auch neue Variablen
einführen, die wahlweise an einer besti~~ten Stelle
der Clause eingesetzt werden können. Die Variablen
enthalten einen entsprechenden Index:V~ V~ •

A ·S:

Die ~p Operatoren werden nicht weiter sub
klassifiziert, da'sie in unserem Korpus keine seman
tischen, sondern nur rhetorische Unterschiede anzei-
gen ,
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3.2.4. Kombinatorische Analyse der Interclausevariation

Die Interclausevariation erfaßt die Unterschiede bei
de'" Zusammensetzung z~:eier oder mehrerer Clauses. Diese
UntErschiede können sowohl in der Setzung unterschied
licher syntaktischer Konstruktianenals auch in der Wahl
unterschiedlicher Konnektoren bestehen. Es kann nicht die
Aufgabe der Variationsanalyse sein, die Klasse der Konnek
toren zu definieren. Wir setzen sie deshalb voraus ~nd

führen dazu ein zusätzliches Postulat ein.

Postulat 5:

Gegeben die Menge der Konnektoren (sie werden konkret

in Kap.4.4.3.angegeben)

Der Kontext der Konnektoren liegt natürlich nicht
innerhalb einer Clause, sondern besteht aus einem be
züglich des Konnekt-or-s normalisierten Clausepaar.

Wir führen zu diesem Zwecke den Operator f c - 1 ein;
er tilgt alle Konnektoren und macht die Folgetransfor
mationen rückgängig. Die Anwendung von f.- 1 muß sinn-

"vollerweise erfolgen, bevor die Analyse der Intraclau-
sevariation ansetzt und auch vor den anderen Operatoren.
Als Operand für f. -1 dienen jeweils Paare von konka-c
tenierten Clauses mit dem durch Postulat 4 identifi-
zierten Konnektor dazwischen.

Sei P die Menge der Clausepaare, die in T konka

teniert sind:

Wenn wir nun die Paraphraserelation n=" auf P anwen

den, erhalten wir eine Partition von P in Paarpara

phrasen.
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Innerhalb dieser Paarparaphrasen werden nun die Konnek
toren verglichen.

Zwei Konnektoren sind Varianten gdw. sie zwischen
den Clauses c. und c. stehen, so daß es ein Ph gibt und

~ J
es gilt: (ci'c j ) e Ph•

Da wir die Konnektoren nicht weiter segmentieren,
reicht diese Erweiterung unserer grundlegenden Defini
tionen aus. Die Interclausevarianten werden als Varian
ten einer Operatorenvariable V'fc eingeführt. De,' Opera
tor ~ci und die dazugehörige Klasse von Varianten V~ci

erzeugen aus der Menge von Clauses Mengen von Clause
paaren. Der weitere textstrukturelle Aufbau wird in Zu
sammenhang mit der Narrativen Analyse untersucht.

3.2.5. Einige Konvention zur näheren Bestimmung der in
Postulat 2 eingeführten Grundmengen T, C und M.

(1) Die Textklasse T

Die Textklasse wird in unserer Analyse durch die Test
bedingung und den vorgegebenen Nacherzählungstext um
grenzt. Man könnte eine Relation nt i ist eine Nacher
zählung desselben Originals t wie t. n als Klassif5-

o J
kationsrelation einfUhren, um sehr stark abweichende
Texte auszuschließen. Dies ist aber nicht notwendig,
denn die Par-aphr-ase r-eLat.Lon n: n kontrolliert bereits

die Vergleichbarkeit. Sehr ft~rk abweichende Texte
sind dann nur partiell vergleichbar, d.h •.sie ent
halten viele Clauses, die keine Paraphrasen in den
übrigen Texten haben.

(2) Die Menge C (Clauses)

Wir gehen im Prinzip davon aus, daß jeder Teilsatz mit
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einem finiten Verb eine Clause ist. Der Operator
fc - 1 kann aber das finite Verb tilgen. Da die f c
Operatorenspuren vor der Detailanalyse rückgängig
gemacht werden (durch ~ -1), erhalten wir also auchc
Clauses ohne finites Verb in der konkreten vorlie-
genden Textform (mit indefinitem Verb nach Anwendung

10 -1) •von 1.c
Wir führen als ökonomische Konvention ein:

Konvention:
. Jede Paraphrasenklasse muß mindestens eine Clause
enthalten.
Damit wird einem unproduktiven transformationellen
Regreß vorgebeugt und die 'f.. -Variablen bleiben rela-c
tiv konkret und oberflächennahe.

(3) Die Menge M (Morpheme)

Wegen unseres kombinatorischen Verfahrens sind para
digmatische und IP (item and process)-Morphologien
weniger geeignet. 26) Wir gehen von einer item and arl'ange
ment (IA)-MorPhologie 27) aus, d.h. eine Clause (bzw.
ein Text) läßt sich in eine Folge von Morphemen strikt
unterteilen. Das lA-Modell bringt Schwierigkeiten in
der Morphophonologie, besonders bei der Beschreibung von
Kasus, Genus usw. Diese Morpheme treten aber nicht in
freien Variablen in unserem Kontext auf, sie sind mei
stens bestirrmte Varianten und somit vernachlässigbar.
Innerhalb des durch Operatoren erweiterten Modells
können IP-Beschreibungen auftreten, da die Transfor
mationen eher lP-Charakter haben. Es wäre eventuell
auch möglich gewesen, vom Wort als der Grundeinheit

auszugehen, die Menge der Wörter scheint aber auch
2"\nicht leichter abgrenzbar zu sein als die der f';ol'pheme. ",
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3.3. Die semantisch-pragmatische Analyse der Varianten

3.3.1. Notwendigkeit und Ziel einer semantisch-pr.ag
matischen Analyse
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Die Formel log 1 mißt die relative Unerwartet-
heit von Vi h(vi) und damit ihre Originalität (bzw.
die Kreativität des Sprechers). Da das logarith
mische Maß additiv ist, läßt sich eine mittlere Wahl
information (Wahlentroprie WE) berechnen:

3.3.1.1. Informelle Variationsparameter WE =
n

L
i=l

1
n

Die Variationsanalyse. die wir in Kapitel 3.2. dar
gestellt haben, geht von vergleichbaren Clauses und Clause
paaren aus, zerlegt diese in minimale verglei~h~klassen,

die Variablen. und gibt in der Variationsstruktur:

(1) eine Klassifikation dieser Variablen in Kernvariablen

<:fA-variablen. crs-variablen und <"fc-Variablen.

(2) eine Formel zur Wiedergewinnung der Paraphrasenklasse.
die in dieser Weise zerlegt wurde.

Auf dieser ersten Stufe der Analyse ließen sich nun ei
nige Parameter .der Variation definieren. 1) Wir führt0n
in unserem Arbeitsbericht drei Maße an:

(1) die Originaltreue; Das Maß der Obereinstimmung mit
der im Nacherzählungsoriginal vorgegebenen Variante
wird informell beurteilt. wobei wir drei Stufen der
Obereinstimmung "Identität. enge Paraphrase. gelll;ei:\
samer Bedeutungskern" vorgegeben haben;

(2) die Kreativität b~~. Originalität: Dieser Parameter
mißt die Abweichung eines S~r~chers vom Klassen
durchschnitt bei der Wahl seiner Varianten bzw. die
Abweichung von.allgemeinen Erwartungswahrscheinlich
keiten, soweit dazu zuverlässige Stat~stiken vorliegen.

Im ersten Fall ist die relative Häufi&~eit h(v.) ei-'
.. J.

ner Variante Vi (bezogen auf die Zahl der Vorkommnisse
von Elementen der entsprechenden Variablen) das Grundmaß.

Da das Korpus ziemlich klein ist, und bei einzelnen
Variablen oft nur eine recht geringe Anzahl von Vor
kommnissen zu verzeichnen ist, wäre es besser von all
gemeinen Erwartungswahrscheinlichkeiten für die Varian
ten auszugehen, Dieses Vorhaben wird aber dadurch be
einträchtigt, daß einerseits keine spezifischen sta
tistischen Zählungen über den~Wortschatz dieser Alters
stufe vorliegen und zweI t.ens die Vor-k ommeriawahr-s chein-'

lichkeit sicherlich auch vom Kontext beeinflußt wird.
Wenn wir jedoch annehmen, daß geeignete Statistiken
vorliegen und daß bei unseren Vergleichsklassen die
allgemeine rel. Häufigkeit eines Wortes eine gute An
näherung für die Wahrscheinlichkeit seines Gebrauchs
in diesem Kontext ist, so könnten wir in folgender

·Weise die theoretische rel. Häufigkeit h'v. einer Va-
J.

!iante Vi in der VariablenVj ausgehend von den rela-
tiven Häufigkeiten h(vr der Statistik berechnen.
Wir nehmen die Summe der h(vi,der Varianten von Vj
und setzen sie gleich 1, dann wird der relative An
teil der einzelnen Varianten an der GesamtWahrschein
lichkeit der Variablen (die 1 gesetzt wurde) berechnet:

Beispiel:

hV1 = 0,005 h'v1 = 0,82
hV2 = 0,0003 h'V2 = 0,049

hV
3 = 0,0008 h'v = 0,1313

3 3
L:: hVi = 0,0061 &i h'v. = 1
i=l J.

",g
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D· 0" l'~ät 0 ( ) ä dann.' ld 1 2)~e r~g~na ~v vi w re h'Vi

0 (Vi) = ld 1 = 0.25'ö;137
0 (V2 ) 1 4.35= ld 0,oi~9 =

0 (V
3)

1 2,92= ld o;T3T =

(3) das Relevanzprofil: es soll messen, welche Relevanz
der Sprecher den einzelnen Clauseklassen und den ein
zelnen narrativen Funktionen3) beimißt. Die Relevanz
einer Clauseklasse wird berechnet anhand'o.gender

Skala:

O. Fehlen der Qf-Klasse
1. Vorhandensein der Kernvariablen
2. Erweiterung durch ~ oder ~S Operatoren lmal
3. Erweiterung durch ~A oder f s Operatoren 2mal
4. Erweiterung durch ~A oder ~s Operatoren 3mal

Es lassen sich daraus mittlere Relevanzwerte für Text
abschnitte oder für Sprechergruppen bzl. der gemeins~

rren paraPhrasenklassenberechnen. 4)

3.3.1.2. Soziolinguistische Relevanz dieser Maße

Diese Va~iationsparametersind zwar insofern ded her
k13mmlichen Maßen, die von der Bernstein-Schule vorgeschlagen
wurden, überlegen, als sie nur auf vergleichbare Elemente
angewendet werden und somit tat~~chlich Dimensionen der
Variation erfassen; man muß sich allerdings fragen, welche
soziolinguistische Relevanz sie haben und ob sie nicht
einen recht unsystematischen Ausschnitt aus dem Raum der
Variabilitätsdimensionen beschreiben.

Das Maß der Originaltreue erfaßt gleichzeitig die Ge7

dächtnisleistung des Sprechers, seine Interpretation der
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Situation (genaues bzw. freies Nacherzählen) und viel
leicht eine gewisse Phantasielosigkeit. Das Maß der Ori
ginalität läßt Rückschlüsse auf die Gr13ße des Wortschatzes
zu (wenn wir annehmen, daß der Gebrauch von seltener ver
wendeten Wörtern die Kenntnis der häufig gebrauchten im
p~iziert) und auf die Interpretation der Situation bzw.
allgemeiner auf die Einstellung zum Erzählen. Unter Um
ständen ist mit größerer Originalität auch eine expli
zitere Aussage verbunden, dieser Zusammenhang bleibt
aber unsicher. Das Relevanzprofil läßt gewisse (aller
dings recht unsichere) Schlüsse auf die Erzähltechnik zu.

Die soziolinguistische Relevanz dieser Maße bleibt
also fragwürdig, da die er faßten zugrunde liegenden Spre
chereigenschaften zu weit gestreu·t und zu divergent sind

und nur partikuläre Aussagen von :unsicherer Tragweite er
lauben. Eine informelle direkte Skalierung der Varianten
ist deshalb unbefriedigend,insbesondere kann die spezifi
sche Leistung des Sprechers bei der unterschiedlichen Ver
balisierung gleicher kommunikativer Absichten in dieser
Weise nicht erfaßt werden. Wir müssen dazu von der äußeren
Form der Varianten (denn nur diese wurde in der Variations
analyse berücksichtigt) und ihrer Kombinatorik zur Analyse
der semantischen und pragmatischen Bedeutung der Varian
t~n fortschreiten. Erst die Erfassung der semantisch-prag
matischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Va
rianten erlaubt uns, die zugrunde liezenden Variations
parameter in den Griff zu bekommen.

3.3.1.3 Ziel einer semantisch-pragmatischen Analyse

Entsprechend unserer Uberlegungen in Kapitel 2.3.
sind die semantisch-pragmatischen Varianten Paare aus Be

deutung und rhetorischer Funktion <B,R>. Die semantische
Analyse soll nun die Bedeutung der Varianten v. ~V" die

. 1 J
wir in der .Variationsanalyse bereits auf minimale Varianten
hin segmentiert und geordnet haben, beschreiben. Eine rhe-

t\
I·
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torisch-pragmatische Analyse soll die rhetorische Funk
tion angeben. Im Rahmen unserer Arbeit werden rhetorische
Funktionen nur auf der Ebene der Textstrukturen analysiert'
(cf. Kap. 4.3~, wir können uns deshalb vorerst darauf kon
zentrieren, wie die Bedeutung der Varianten beschrieben
werden kann. Das in Kapitel 3.3.1.1. entwickelte vorläufige

Konzept der Variationsparameter steckt ein weitergehen
des Ziel ab. Es genügt nicht, die Varianten semantisch
zu analysieren, es müssen auch Parameter des kommunikati
ven Verhaltens. gefunden werden, mit denen charakteristische
Tendenzen der Variantenwahl erfaßt werden könrren , Diese
Tendenzen können dann individuelle bzw.gruppenspezifische
Kommunikationsstile definieren, die wiederum durch die So
zialisationsbedingungen und die spezifischen Interaktions
bedingungen einer sozialen Gruppe erklärt werden können.
Die Analyse durchläuft somit drei wesentliche Phasen:

(1) Die Variationsanalyse: sie liefert minimale Klassen
von vergleichbaren Ausdrucksformen.

(2) Die semantisch-pragmatische Analyse
sie gibt die Bedeutung und rhetorische Funktion die
ser Varianten an.

(3) Die Variationsparameter: sie erfassen quantitativ
die Stärke einer gewissen Unterschiedsdimension ~n

den Varianten. und definieren kommunikative Stile
(bei kontrollierter kommunikativer Absicht).

Unsere Strategie besteht nun darin, die semantische For
schung nach Analyseverfahren durchzusehen, die einerseits
vom theoretischen Ansatz her befriedigend sind~ anderer
seits eine systematische Analyse des breit gefächerten

Materials erlauben und als Basis für die Definition von
semantischen Meßverfahren geeignet sind. Als wesentliche
Dimension der Variation wird die Explikationsl~istungins
Auge gefaßt. Da die semantische Forschung sich noch in der

I
,I

I

!

I

!
I
!
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Aufbauphase befindet, werden im nächsten Kapitel eine
Reihe zentraler Ansätze diskutiert, so daß die Proble
matik in ihrer Breite klar wird.

3.:3.2. Methoden semantischer Analyse und semantischer
Messung

Semantische Analysen sind sicher so alt wie lin~ui

st~sche Analysen. 5) Erst in unserem Jahrhundert jedoch
wurden systematisch Methoden zur semantischen Beschrei
bung von Wörtern und Sätzen entwickelt. Diese hängen
meist eng zusammen mit erkenntnistheoretischen und sprach
philosophischen Grundpositionen. Wir werden später unsere
Position in diesem Grundlagenstreit präzisieren. In die
sem Kapitel geht es uns jedoch darum, prak t Lscl-e Vor
schläge zur empirischen Analyse von Bedeutungsstruk-
turen zu sichten im Hinblick auf die praktische Notwen
digkeit, den Varianten eine semantische Struktur zuzu
ordnen und ihre Stellung in der sem~~tischen Struktur der
Clause festzulegen. Wir gehen also davon aus, daß alle
praktischen Vorschläge, die hier diskutiert we~den, eben
dieses Problem der semantischen Dekomposition und Struk
turierung verfolgen. Wichtige Kriterien der Beurteilung
sij'd dabei:

(1) die Zuverlässigkeit der Analysen,

(2) ihre Validität, d.h. die Frage, ob sie tatsächlich
"reale" semantische Strukturen der untersuchten
Sprache erfassen oder nur Artefakte sind.

Wir unterscheiden zwei Hauptrichtungen:

(1) die kontextuell -indirekte Analyse:
hier liegt der Schwerpunkt auf der Intersubjektivi
tät der Analyse.
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(2) die interpretativ - 'systematischen Analysen: sie
setzen ein gleichverteiltes Wissen über sew~ntische

Strukturen voraus. Der Forscher muß dieses Wissen
nur aufdecken. Diese Analysen sind entweder partiku
lär bzw. auf interessante Bereic~beschränkt, oder
in den Rahmen einer Grammatik integriert.

3.3.2.1. Kontextuell-indirekte Analysen

Diesen 11lethoden ist gemeinsam, daß das S'Jr;:chen von
"Bedeutungen" vermieden wird oder doch terminologisch
reduziert wird, so daß "Bedeutung" durch distributio
nelle Aussagen, also Aussagen über das intersubjektiv
zugängliche "Material", definiert wird. In einer libe
raleren Version werden eine relativ enge Klasse von
Sprecherurteilen über A~zeptabilität, Zusammenpassen
usw. auch als empirisch zuverlässig betrachtet. Als ty
pische Vertreter dieser Richtung sollen kurz die Positio
nen von Harris, Apresjan. Garvin et alii und Weinreich
bzw. Bendix skizziert werden.

(1) Harris hält eine semantische Analyse für unmöglich:
"it is impossible to divide meanings into elements
of meaning, to compare one meaning with another or
in general to wer-k out a structure of meanLngs "; 6 )
Er glaubt, daß eine gute syntaktische Analyse die
semantische Analyse überflüssig macht: "And indeed
a test of a syntactic method is whether it makes
predictable the meanings of sentences, or the modi
fiability of their meanings - in short, whether lt
contributes to the elimination of meaning as an inde
pendent primitive of linguistics.,,7)

In dieser Weise würden indirekt dQch semantische Ana
lysen möglich, ohne daß aber der Begriff "Bedeutung'"
zum Voka.bular der Theorie gehörte: "c onver-ae Iy we can
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judge the meaning difference between two words in
a subclass from the difference in the list of words
with which they occur naturally in a given senten
tial subclass sequence".8)

Damit hat Harris das Programm für eine Reihe von
"semantischen Analysen" gegeben.

(2) Apresjan versucht,9) die einzelnen Verben durch
ihre syntaktischen Mitspieler und ihre syntaktitichen
Merkmale auszudifferenzieren. Die kombinatorischen
Eigenschaften würden dann die Bedeutung des Verbs
definieren.

(3) Uriel Weinreich hat die klassisch distributionelle
Position von Harris liberalisiert. Er ror-de r-t zwar

größtmögliche Intersubjektivität der sema~tischen

Analyse, verzichtet aber auf"discovery procedures"
und begnügt sich mit "adequacy tests".10)
"There is na known discovery procedure for correct
semantic descriptions. The best we can hope for is
an adequacy test. which will enable us to decide
between alternative descriptions." und "Every aspect
of the lexicographer's product can and should be sub
jected to interpersonality tests .,,11)
Bendix, ein Schüler von Weinreich, bringt diese Me-

. thode in seiner Arbeit "Componential Analysis of
General Vocabulary" (1966) zur Anwendung. Die em
pirische Basis seiner semantischen Analysen bilden
Befragungen von Informanten. Dabei wird streng darauf
geachtet, daß nur natürliche, alltagsweltliche Anfor
derungen an die Informanten gestellt werden. Es wird
davon ausgegangen, daß folgende Anforderungen zu zu
verlässigen Resultaten führen: "interpret sentences,
judgingthe relative ease or difficulty of understan
ding sentences, or deciding which of a set of sen
tences .say simi lar t.n ings ", 12)
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Interpretationstests bestehen darin, daß der In
formant· einen Satz z.B. (i): "He didn't take it, he
got it" paraphrasiert, Erhält man nun etwa Sätze
wie: (ii) "He didn't do anything to get it, he just
got it", so kann der Linguist den Satz "A takes B",
zerlegen in "A gets B" und "A does something wh.ich

causes this".
Akzeptabilitätsurteile werden verwendet, um Implika
tionsbeziehungen zwischen Verben zu erfassen.

(i) He's only given it to me, and so it is~'t

really mine
(ii) He's only~ it to ~e, and so it isn't

really mine

Da (ii) den meisten Sprechern akzeptabler erscheint,

ist es gerechtfertigt. anzunehmen, daß "it isn't
really mine" eine Komponente des Verbs "lend" ist,

Bendix unterscheidet noch zwischen kriteriellen und
konnotativen Komponenten. Die ersteren sind obli
gatorisch, die letzteren fakultativ.
Durch den "but"-Test sollen die konnotativen Kompo

nenten erfaßt werden.

(i) He has lost his watch, but he knows where it is
(ii) He has lost his wateh, but he doesn't know

where it is

Da (ii) verständlicher, natUrlicher ist (und "but "

eine Art ~~erwarteter Einschränkung ist) kann man fol

gern, daß "lose" als Konnotation "he doesn't know

where it is" hat.
Die Analyse von Bendix wurde in der Folgediskussion
stark kritisiert. 13) Die Symbolisi~rungen täuschen

oft eine formale Behandlung vor und ve r-acn IeLer-n den

informellen und heuristischen Charakter der Analyse.
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Immerhin zeigt seine Arbeit, wie eventuell intui
tiye semantische Analysen auf ihre interpersonale
Relevanz hin überprUft werden können. Da sowohl
seine Tests als auch seine DekomDositionen recht
unsystematisch bleiben,14 kann m~n folgern, daß

eine durchgehende interpersonale Bestätigung se
mantischer Analysen ein fast unmögliches und sicher
immer unvollständiges Unterfangen sein wird. Die
methodischen Ziele, die Weinreich gesteckt hat, sind

jedoch, besonders fUr eine anwendungsorientierte
semantische Analyse, ernst zu nehmen.

(4) In derselben Tradition steht die Methode des "Pre

dication typing", die fUr uns auch deshalb interessant

ist, da sie Ansätze zu einer quantitativen semantischen
Analyse enthält. Garvin, Brewer und Mathio~ versuchen

in ihrer Arbeit "Predication Typing" (1967) > von ei
ner Menge vorgegebener Prädikationstypen auszugehen,
von denen sie annehmen, daß sie mit je einem Typ von Phä

nomenen in der Kultur der Sprecher eng zusammenhängen. 15)

Solche Prädikatstpyen sind etwa: "A is based on B",
"A in due to Bit, "fl. is followed by B". Für 142 cue-

.forms (100 Verben, der Rest Adjektive, Adverbien und

Präpositionen) wird ermittelt, durch welche dieser
jrädikationstypen sie annähernd paraphrasiert werden
k5nnen. 16) Daraus ergibt sich ein Spektrum von Prädi
kationstypen fOr jede cue-form (mit relativer Häufig

keit der einzelnen Typen). Es lassen sich aus diesen
Spektren Beziehungskonstelle.tionen, t~aße der Var-hel t

und Definitheit und Hauptkomponenten herausholen.

Außerdem können auf diesen Spektr~n aufbauend seman

tische Ähnlichkeiten und Ähnlichkeitsklassen von cue

forms berechnet werden.

Der Grundansatz dieser ;\1ethode ist zwar fragwürdig,
und die Relevanz der so gewonnenen Spektren kann auch
in Frage gestellt werden, im Prinzip handelt es

sich jedoch um einen vernünftigen Vorschlag für eine
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eher experimentell und quantitativ arbeitende se
mantische Analyse. Ebenso wie bei Bendix muß man
sich fragen~ ob der sehr große Nlfwand in einem ver
nünftigen Verhältnis zu= Wert der erzielten Resul
tate steht. Da der Skopus dieser Ansätze enger ist
als der unserer semantischen Analysen17) und ihr me

thodischer und technischer Aufwand weit über das
uns mögliche hinausgeht, sollen sie nur den Hinter
grund für die Diskussion einer möglichen interperso
nalen Absicherung unserer Analysen hergeben •.

3.3.2.2. Die Komponentenanalyse

Ansätze zu einer systemantischen Komponentenanalyse
finden wir in der Wortfeldtheorie von Jost Trier und
seinen Nachfolgern 18) und in den Unters uchungen der An-·

thropologen zur Struktur von Verwandschaftsbeziehungen.
Da die letzteren zu einer systematischen Ausarbeit~~g

der Komponentenanalyse führten, wollen wir einige wesent
liche Grundsätze ethnotheoretischer Methoden als Hin-

. tergrundinformation vorgeben.
Die Grundfragen lauten: Wie nehmen die Mitglieder

einer Kultur ihre Welt wahr? Wie ist ihr Alltagswissen
strukturiert? Wie klassifizieren sie die Gegenstände
ihrer Umwelt insbesondere ihre soziale Umwelt? Im Kon-
takt mit Mitgliedern dieser Kultur gliedert der Fors~her

Segregate aus deren Definition von Wirklichkeit aus.

Durch Gegensatzanordnungen werden diese Segregate geglie

dert, so daß schließlich eine H50~archie von Komponenten
entsteht. 19) Durch die Zusammenarbeit Mit der Linguis tik und

durch die Übertragung der klassifikatorischenMethoden~

die Linguisten für "die Phonologie und Syntax entwickelt

hatten, entstand die Komponentenanal~se,die in den Ar
beiten von Ward H. Goodenough einen ersten Höhepunkt
erreichte. 20 )
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Goodenough geht von Bloomfield's Morphem-Begriff aus,
und unterteilt die Morpheme nach ihrer Bedeutung im
Kontext in Lexeme. Die Bedeutung des Lexems ist das
Semem. Dieses wiederum läßt sich durch Kontrastieren
und Vergleichen mit anderen Sememen in Variablen auf
lösen, die den Merkmalen in der Phonologie entsprechen
und verschiedene Werte annehmen können.
Beispiel: Geschlecht (rnasc, fem.), Generation (Kind
generation, 1. Vatergeneration, 2. Vatergeneration,
usw • ) •

Goodenough ist sich allerdings dessen bewußt, daß die
Komponentenanalyse sich von der Phonologie wesentlich
dadurch unterscheidet, daß die phonetische Notation,
auf der die Phonologie fußt (je nach Phonologie ist

dies eine impressionistische, artikulatorische oder
akustische Notation), experimentell wesentlich besser
kontrollierbar und somit zuverlässiger und valider ist
als die Notation der semantischen Merkmale. Er hofft
jedoch optimistisch, daß dieses Problem bald durch eine
Weiterentwicklung der Semantiksprache gelöst werden kann.
Auch Goodenough's Vorstellungen von einer" ' syntax ' of
conceptual processes,,21)waren zu~timistisch•

Di': ;'omponenten sind in unserem soziolinguistischen
Forschungskontext in doppelter Hinsicht interessant.

(1) Der ethnotheoretische Kontext macht deutlich, wie
die Frage nach der Validität eigentlich zu stellen

ist. Es geht dabei weniger um die vieldiskutierte
"psychologische Realität" semantischer Analysen,

sondern darum, die kulturell fixierte und in der
Alltagssprache manifestierte Struktur des Alltags

wissens, die gemeinschaftliche WeItsicht, zu er

fassen. Damit ist die semantische Analyse an sich
bereits eindeutig ein soziolinguistisches Forschungs

gebiet. "
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(2) Das Fehlen einer geeigneten Beobachtungssprache
und somit einer zuverlässig~n Bedeutungsnotationep
macht deutlich, daß der Forschungsprozess in die
sem Bereich wesentlich komplexer ist, als etwa
in der Phonologie. Er wird selbst zu einem kommu
nikativen Prozess, in dem die Interpretationen
einzelner zu koordinieren sind. Das Problem der
semantischen Analyse komplexerer Aussagen führt
zwingend zu einem Fallenlassen der einfachen
klassifikatorischen Sprache der Komponsntenana
lyse und zur Ausarbeitung von geeigneten Meta
sprachen.

3.3.2.3. Grammatikmodell - spezifische Semantiken

Diese Methoden semantischer Analyse müssen auf dem
Hintergrund der Ziele und der Gesamtstruktur der Grammatik
modelle gesehen werden, von denen sie ein Teil sind. So
weit diese Modelle relativ bekannt sind, setzen wir ihre
Kenntnis voraus. Da eine Beurteilung der einzelnen Vor
schläge nur über eine tiefergreifende Diskussion der
Grammatikmodelle möglich ist, verzichten wir darauf und
nehmen einen eher eklektischen Standpunkt ein; d.h. wir
untersuchen, was diese Modelle an praktisch brauchbaren
Vorschlägen für eine semantische Analyse, wie wir s~e

durchführen müssen, enthalten.

3.3.2.3.1. Die interpretative SC'IJ1lntik von Katz, Fodor

und anderen

Diese Semantik besteht (1) aus einern Lexikon, in dem

die Bedeutungen der Formative (Morphem~) angegeben sind

und (2) aus Projektionsregeln, die auf der Tiefenstruk

tur des Satzes aufbauend die Satzbedeutung aus.den im
Lexikon gegebenen Eintragungen aufbauen. Die Semantik

'I
I
I
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hat darüber hinaus eine wichtige Filterfunktion, da sie
nur semantisch korrekte Sätze erzeugen soll. Es liegen
mehrere Vorschläge für die Konstruktion einer solchen
Semantik vor: Katz, J.J. and Fodor J.A. (1963), Katz
J.J. and Postal, P. (1964), Abraham, S. and Kiefer (1966)
u~d Katz, J. (1972).
Die Nachteile dieser Vorschläge liegen einerseits darin.
daß die semantischen Grundbegriffe alle vom Typ des
"Merkmals" sind. Die Definition eines Ausdruckes durch

Merkmale, setzt aber voraus, daß das Definiendum vom
selben logischen Typ ist wie die Konjunktion der defi
nierenden Merkmale. 22) Dies ist aber sicher eine grobe
Vereinfachung der Problemlage. Andererseits leistet der

Mechanismus der Projektionsregel~nur das Kombinieren
der Merkmalsmengen zu größeren Gebilden, ohne 1aß diese
eine geeignete Repr§sentation de~ Satzbedeutung erräben
(auch der Mechanismus bleibt weitgehend informell). 23

Für unse~e Analyse folgt daraus, daß die Semantikspra
che komplexer sein muß als eine Prädikatenlogik erster
Stufe und daß sie eine wohldefinierte Syntax und dazu
eine wahrheitsfunktionale Interpretation haben muß.

3.3.2.3.2. Lakoff's Dekompositionen

Teilweise wegen der Inadäquatheiten der interpretati
ven Semantik von Katz und Postal und teilweise wegen ge
wisser Probleme bei der Beschreibung von Quantoren,24)

wurde seit 1968 eine Variante der generativen Grammatik

entwickelt, die von semantischen (teilweise logischen)
Strukt\~en ausgeht, Transformationen bereits vor den

lexikalischen Einsetzungen erlaubt und dann die Ober
flächenstrukturen und die phonologischen Repräsentationen
ableitet. Aus unserer Perspektive sind insbesondere die

prälexikalischen Transformationen von Interesse, da sie

es erlauben, Oberflächenmorpheme zu dekomponieren.

(\
j,
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Es werden drei Grundmengen gegeben:

(1) eine finite Menge von "sentential operators" z.B.
CAUSE, GOME ABOUT , SAY, GOOD, BAD, BELIEVE, INTEND,

(2) eine abzählbare unendliche Menge von atomaren Prä
dikaten,

(3) eine finite Menge von Hilfstermen: wie Pred, ARG, S,
usw ,

Daraus wird eine semantische Tiefenstruktur aufgebaut,
aus der wiederum mit Hilfe prälexikalischer Transforma
tionen (z.B. equi-NP deletion, subject raising, predi
cate lifting, usw.) als Teile von P-Markern komplexe
Prädikatstrukturen abgeleitet werden, die Dekompositi
onen eines Oberflächenlexems sind. So wird z.B. als De
komposition von "persuade" die Struktur

Pred.r-.
GAUSE Pred

GOME ABOU~red

\
INTEND
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lungen sogar die Relation "Grammatik-Denken" erfassen
und alle korrekten Schlußfolgerungen in der natürlichen
Sprache beschreiben unter Ausschluß der inkorrekten. 26)

Le~zteres scheint uns durchaus ein erstrebenswertes Ziel
zu sein, wir werden später diskutieren, wie es approxi
mativ erreicht werden kann.
Die wesentliche Kritik an Lakoffs System der lexikali
schen Dekomposition zielt erstens auf seinen Anspruch,
seiner Grammatik eine Logik zugrunde gelegt zu haben,
und zweitens auf die Armut dieser Sprache, die mit ihren
zwei Typen von Grundelementen keine adäquate semantische
Beschreibung erlaubt. 27)

Aus unserer Perspektive wäre außerdem nach der Validi
tät und Zuverlässigkeit solcher Dekompositionen zu fra
gen. Die beiden genannten Ziele (s.o.) enthalten zwar
Validitätskriterien, Lakoff zeigt aber nirgencici, wie
eine Erfüllung dieser Ziele zu kontrollieren sei. Die
Frage der Zuverlässigkeit von empirischen Analysen,
wird im Rahmen der generativen Modelle sowieso oft durch
eine Diskussion über die Einfachheit von ~odellen ab~e

tan. Immerhin nähert 3ic~ diese Art der semantischen
Analyse schon den Forderungen, die sich aus der bisheri
genDiskussion ergeben haben.

3.3.2.3.3. Fillmore's "Semantic Description,,28)
abgeleitet. Die dieser Struktur entsprechende heuristi
sche Paraphrase wäre:

Im Gegensatz zum Modell von Katz werden h~er zwei Ty
pen von semantischen Grundelementen un~erschieden,und

es wird mehr als nur ein Mechanismus zur Erzeugung einer'
komplexen Bedeutung aus Lexikoneintragungen vor.geschla
gen. Die "logische Form" soll nach Lakoffs Zielvorstel-

x persuades y to hit - y causes y to come about
to intend to hit z 25)

Fillmore übt Kritik an der traditionellen Komponen
tenanalyse • die seiner Ansicht nach von der falschen
Fragestellung: "Was ist die Bedeutung einer Form?" aus
geht. Stattdessen stellt sieh Fillmore die Frage: n\oJhat
do I need to know in order to use this form appropriate
ly and to understand other people when they use ist?n29 )
Er zeigt nun. daß die Gebrauchsbedingungen für einen
Satz sich teilweise auf das illokutive Potential,. teil
weise aber auf. den Gebrauch von Teilen des Satzes be
ziehen. Erzieht daraus die Schlußfolgerungen, daß "an
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zwischen einem illokutiven und einem präsuppositiona
len Asoekt der sprachlichen Ko~munikation unterschei
den muß, und daß letzterer Aspekt ein legitimer Gegen
stand semantischer Beschreibung ist.

Die semantische Beschreibung geschieht auf mehreren
Ebenen (exemplifiziert an Verben des Urteilens):
(1) die Rollenstruktur der Verben
Sie erfaßt die relevanten Aspekte (Einheiten, Typen)
der Situation, in der der Gebrauch des Verbs als ad
äquat beschrieben werden kann.

Beispiel: das Verb "accuse". Die Aspekte der Situation
sind: Judge, Defendant, Adressee, Situation (of), Affected

(ror-) ,

(with) ,

(2) Die Rollenstruktur wird als eine Prädizierung des

Rollenvektors formalisiert:

A) ACCUSE (Judge, Defendant, Situation (of»

Die Bedeutung ist dann:

B) SAY (Judge, X, Adressee);
C) X = P~SPONSIBLE (Situation, Defendant)
D) Presupposition: BAD (Situation)

Wenn wir nun von dem Ausdruck (A)=ACCUSE (Judge, Defendant,
Situation (of» ausgehen, ergibt sich folgende Dekomposi
tion (B):

SAY (Judge, Responsible (SituatiJn, Defendant), Adressee)
and Presupposition: BAD (Situation).

I
I,
I
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(Dabei bleibt allerdings noch lli~erwähnt, daß x
die Rolle des "Judge", y die Rolle des Defendant
und das Stehlen von z durch x die "Si tuation" (o r)
ist) •

Flllmore's Analyse systematisiert wichtige Elemente
des Gemeinten, aller-dings haftet dieser Systematisierung
derselbe Mangelan, den wir schon bei Katz and Fodor
(1963) bemerkten: wenn der Leser sowieso die Bedeutun~

von "accuse" kennt, wird er auch die An1'tlyse verstehen
können, die eigentlich nur eine erste AuflösQng, aber
noch keine systematisch umfassende Beschreibung liefert.

3.3.2.3.lJ. Das Modell "Sinn~Tex~t" von ZOlkovSkij und
Mel'l5uk31)

Das Modell von Zolkovskij und Mel'cuk setzt eben
falls bei der Semantik als erster Komponente an, die Rich
tung der Generierung.soll jedoch umkehrbar sein, wie be
reits der Titel ihrer Arbeit angibt. Für uns ist besonders
interessant, daß in der von den Autoren skizzierten Seman
tik Paraphrasen auf mehreren Ebenen erzeugt werden. Von
den "structures lexico-syntaxiques bas I.c" ausgehend \~er

den zuerst die im engeren Sinn linguistischen Paraphrasen
erzeugt (structures lexico-syntaxiques). In einer zwei-
ten Stufe werden Paraphrasen erzeugt, die auf Grund "extra
linguistischer Informationen,,32) zu ersteren in Paraphra
senrelation stehen. Diese sehr breite (in sich gestUfte)
Klasse von Paraphrasen, entspriCht in etwa unserer Rela-
tion "~Il in Kapitel 3. 2. 1.33)

Das Paraphrasensystem besteht aus zwei Komponenten

Diese Dekomposition wird besser durchsch~ubar, wenn wir

auf die heuristische Paraphrasenrelation zurückgreifen,
die etwa lautet: 30) .

x accused y of stealing z
ponsible for stealing z and
for y to steal z.

- x said that y was res
presupposes that it was bad

(1) die Grammatik: "ensemble de regles, posant les
equivalences semantiques tres simples entre les
LSS synonymes,,3 lJ ) (LSS =structure lexico-syntaxique)

f;
/.
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(2) das Wörterbuch:

Neben grammatischen Angaben ("donnees sur la partie
du discours, derive - non derive, possibilites de

. . ·'t' t axi ......,)35)flex~on et de format~on, propr~e es syn ax~qu~

und semantischen f"larkierungen z.B. "'personne' ,'en
semble', 'activite intellectuelle",36) enthält es
die lexikalischen Funktionen: "la fonction lexicale
d'un mot i o est une dependance semantique entre i o
(argument) et un autre mot ou groupe de mots (signi
fication de la fonction)". 37) Die Aut or-er, u.1ter

scheiden zwei Typen solcher Funktionen:

, , . 40) D' F kt' ebenparametres semant~ques. ~ese un ~onen g

für ein gewisses Schlüsselwort dazugehörige idio
matische Ausdrücke an oder etwa das typisch;e ~uh

jekt bzw. Objekt zu einem Verb.

substituts equivalents: 38) Diese Funktionen er
zeugen synonyme konverse Begriffe und bestimmte

Ableitungen, z.B.: No. 1 : io~ConvB,A : "faire
partie" wird ersetzt durch "comprendre", wobei
durch eine syntaktische Passung die Ordnung der Ak
tanten A, B invertiert wird. Dadurch wird folgen
de Paraphrasierung möglich: Les langues suivantes
font partie du groupe occidental. 4, le gr-oupe

. d 1 . t 39)occ~dental compren lesangues su~van es.
Unter semantischer Messung soll die quantitative Er

ra~sung von Bedeutungsähnlichkeit und Bedeutungsverschie
denheit verstanden werden. Dabei sollen möglichst allge
mciue (und somit wenige) Skalen definiert I'lerden, mit de
nen die Dimensionen der Ähnlichkeit b Z\'I. Verschiedenheit
erfaßt werden können. Kriterium der Brauchbarkeit der Vor-

ä Ls t neben ihrer inneren Konsistenz, d i e Anwendo ar «schI ge ~

keit im Rahmen unserer Problemstellung.

3.3.2.4. Semantische Messung

Gegeben eine Se:nanalyse der Wort menge :
A = {a, b,.c, •• " n} mit Hilfe der primitiven Eigen
schaften E = {e

1
, e 2 , e

3
, e i • em} ; so hat ein lilort die

Dieses Modell ist sehr breit angelegt, denn die den
Sinn übermittelnde Funktion der Sprache soll zusammen
mit ihrer kreativ-variablen Beherrschun~ durch den
Sprecher modelliert werden. 41) Die Methode und ebenso
1ie recht spezifische Anwendungsorientiertheit (haupt-
sä cb Ld ch auf Übersetzung und Sprachdidaktik) ist typisch
für viele Strömungen der russischen Linguistik und macht
einen Vergleich mit den vorher diskutierten Ansätzen ziem

lich aussichtslos.
Da uns nur der eine zusammenfassende Artikel von

Z~lkovskij und Hel'~uk zur Verfügung stand, waren eine
Beurteilung und erst recht eine Anwendung nicht möglich.
Immerhin zeigt dieses Modell, daß es durchaus vorstell

"bar ist, ein Grammatikmodell zu entwerfen, das die in-
formellen Ideen unserer Arbeit aufnimmt und formalisiert,
ohne dabei im zu engem Rahmen herkömmlicher [~nerativen

Grammatiken verharren zu müssen.

, 3.3.2.4.1. Graphentheoretische Maße über Merkmals
matrices 42)

Bedeutung der Funktion
mettre en
pousser au
obstacle
herit~er

victime

x = crime

Argument
x = Iar-mes

empecher
heriter
repression

S1 (Subj ekt)

S2 (Objekt)

Funktion
CAUS (x)

(a)

eb)
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Eigenschaften von b und s die Anzahl der gemeinsamen
Eigenschaften, so gilt:

Eigenschaft e
i

(+) oder es hat sie nicht (0); Die
Ergebnisse der Sem-Analyse lassen s~ch dann in einer

Matrix darstellen z.B.:
(1)

2
tr(a,b) = sK:iTI mit 0 Scr(a,b) S 1

J"(a,b) s .{(a,c) + d"(c,b)

d erfüllt somit die Axiome einer vistanz im metrischen
Raum <A,w> und kann als Ähnlichkeitsmaß interpretiert
werden. Da nur die Existenz einer gemeinsamen Eigen
schaft für die Definition von w verlangt w~rd, wird je

doch nicht das Ausmaß der Kom~unalität erfaßt.
~sei das Annäherungsmaß zwischen a und b;es sei

k die Anzahl der Eigenschaften von a, m die Anzahl der

A~ßerdem können Gewichte (oft d' - Hä' ')le rel •• uflgkelt und
Wichtigkeit der Eigenschaften in die Berechnung mitein
bezogen werden. 43)

Die hier eingeführten Maße sind für die Untersuchung
von Phonemsystemen oder Wortfeldern sicher ein guter An
satzpunkt, sie setzen nämlich ein relativ vollständiges
System voraus. In unserem Material sind die Alternativ
mengen (Varianten) jedoch durch die Textklasse begrenz~

und somit nicht vollständig; die Ber-ecnnun g von Distan
zen im Graphen ist deshalb nicht durchführbar, Auch die
Kommunalitätsproportion ist nicht direkt als Maß für
uns brauchbar, denn wir mUßten eine Variante zum Zentrum
des Vergleiches machen. Nehmen wir z,B, die Original
variante (Teilkette des Nacherzählungsoriginals) als
Vergleichszentrum, so erhalten wir ein Maß für die Nach
ahmungsbereitschaft bzw. Gedächtnisstärke. Wählen wir
die Variante mit der größten Anzahl von Komponenten, so
werden gleich komplexe aber in eine andere Richtung ela
bo .'i. -r-te Varianten ebenso bewertet wi,e schwach elabo
rierte Varianten, deren Komponenten aber in den Merk
malsmengen der ersteren enthalten sind, Wir erhalten so
mit kein vernUnftiges Maß der semantischen Elaboration,
die für unsere soziolinguistische Problemstellun~ rele--.,
vant zu sein scheint. Im übrigen setzen die Maße eine se
mantische Analyse mit Hilfe von Merkmalen voraus, die wir
bereits in Kapitel 3.3.2.3. als zu schwach bezeichnet

haben.

o
o

+

o

+

o

o

+

+

c

d

a
b

Wenn a, b Elemente von A sind, so sei
die Anzahl der Bögen, die sie auf kür
zestem Wege verbinden n; n + 1 sei per
definitionem die Distanz zwischen a und b
=cf(a,b); wenn a, b nicht assoziiert sind,
sei c;(a,b) = C'Q ; ebenso gelte a :; b gdw.
J(a,b) = O. Es läßt sich dann leicht zei
gen, daß die folgende Gleichung gilt::

Wenn zwei Wörter a, b mindestens eine gemeinsame Ei
genschaft besitzen, nennt man sie verbunden, wir schrei
ben a cu b; IV ist eine Ähnlichkeitsrelation (reflexiv,

symmetrisch,~ transitiv).
Die Relation w definiert einen Graphen <A,~>. Zwei Wör-
ter sind assoziiert gdw. es einen Weg im Graphen <A,w> gibt,

der sie verbindet.

~
).
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3.3.2.4.2. Das "Semantic Differential" von Osgood,
Suci und Tannenbaum

In ihrem Buch "The j·leasurement of Meanings" disku
tieren Osgood, Suci und Tannenbaum eine Anzahl tradi-

• . . d 44) d' hr det~oneller emp~r~scher Meßmetho en, ~e me 0 r
weniger partikulär und unzureichend sind. Aufbauend auf
einem SR Schema für die indirekte Bedeutungszuordnung,
die aus einer Komposition individueller Repräsentations
prozesse resultiert, entwerfen sie ein f-1odell zur Messung
von Unterschieden in der inneren Zuor-dnungs s t r'ul-t.ur- der
Bedeutungen besti~~ter items. Durch polare Adjektivpaare
werden die Dimensionen des inneren Zuordnungs schemas ope
rationalisiert. Eine faktorenanalytische Voranalyse wählt
geeignete Adjektivpaare aus. Es wird nun für jedes Adjek
tivpaar (x,y) eine 7-Punkte Skala von "extremely x" zu
"equally x and y" und zu "extremely y" angegeben. Der
Skalenwert, den die Versuchsperson wählt, charakterisiert
dann in etwa a) die Richtung (Polarität) der Reaktion,
b) die Intensität der Reaktion. 45) Die Skalen definieren

einen Vektorraum (Pv.

~it Hilfe der Faktorenanalyse wird daraus eine ~ini

male Anzahl orthogonaler Dimensionen berechnet, die die Di
mensionalität des Raunes ausschöPft. 46) Diese abstrak-
ten Dimensionen werden durch die ihnen am nächsten lie
genden AdjektivskaIen inhaltlich bestimmt. Die Autoren
benennen die drei Hauptfaktoren:

I. Evaluation (good-bad);
II. Potency (hard-soft. heavy-light);
III. Activity (active-passive)

In dem Vektorraum läßt sich (wie in jed~m Vektorraum)

eine Distanz sowie ein generalisiertes Di~tanzmaß be
rechnen, das den Vergleich von Individ~en und Gruppen

ermöglicht.
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Diese kurze Skizze genügt, um das Verhältnis des
von uns angestrebten Meßmodells zu dem von Osgood auf
zuzeigen. Osgood mißt feine (und nicht bewußte) Un
tc~schiede in der Bedeutung einzelner bzw. in der Ein
stellung zu einzelnen Stimuluswörtern, die allen Ver
suchspersonen vorgelegt werden.

In unserem Modell wird ganz im Gegensatz dazu die
Wahl verschiedener Items (bei gleicher Aussageintention)
zur Charakterisierung von Individuen und Gruppen heran
gezogen. Dabei wird methodisch eine wesentlich geringore
(und somit vernachlässigbare ) interinaividuelle Varia
tion bei gleichem item vorausgesetzt.

Man muß sich außerdem fragen, inwiefern die rein
individuellen Variationen der Interpretation für eine
Untersuchung der Sprache relevant sind, denn sie sind
als quasi-privat sprachlich ja nicht mitteilb~r und
gemäß der Uberlegungen von Wittgenstein somit auch inner
halb des sprachlichen Denkens des Individuums ohne Kon
sistenz, da es keine privaten Regeln, kein privates Re
gelfolgen und somit auch keine Konstanz von privaten Be
deutungen geben kann. 47) Das von Osgood und anderen voraus
gesetzte SR-Modell ist deshalb wohl abzulehnen oder zu
mindest sehr s t ar-k gemäß neuerer Erforschungen des inter
avtiven Sprachlernens zu verändern. Da andererseits das
Meßmodell inzwischen eine ganze Serie interessanter An
wendungen erhalten hat, muß man sich fragen, was eigent
lich bis jetzt gemessen wurde. Meines Erachtens handelt
es sich um durchaus mitteilbare Bedeutungsaspekte, die
aqer erst aus der Verwendung in der sozialen Interaktion
und noch nicht beim Selbstbefragen des Linguisten sicht
bar werden. Mit der eigentlich recht unsinnigen Text-
frage konfrontiert, sind die Versuchspersonen zuerst rat
los u~d versuchen dann irgendwie aus ihren bisherigen In

teraktionserfahrungen Verbindungslinien zu den Wertungs
dimensionen zu ziehen. Es liegt also der nicht untypische

Fall vor, daß. eine irrtümlicherweise für experimentell

t\
).
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exakt angesetzte Meßprozedur mit Hilfe der Interpre
tationsleistungen der. Versuchspersonen, von denen die
Schöpfer der Methode keine Ahnung t~ben, doch noch et
was erfassen, was mit ihren eigentlichen Intentionen ver-

• b • t 48)e~n ar ~s. In unserem Modell (cf. Kap. 2.3.) würden
die so erfaßten Phänomene in der rhetorischen Pragmatik
thematisiert. Wir haben diese Komponente bei der Detail
analyse ausgeklammert, da bis jetzt geeignete Methoden
und Modelle fehlen, und berücksichtigen lediglich die
gröberen rhetorischen Aspekte, wie sie sich aus der narra

tiven Analyse ergeben.

3.3.2.4.3. Die Theorie der semantischen Information von

Carnap, R. und Bar-Hillel, ~.

Die im Rahmen von Problemstellungen der induktiven
Logik entwickelte Theorie der semantischen Information
versucht, die Beschränkung der Informationstheorie auf
die Zeichengestalt und deren Häufigkeiten zu übeFNinden
und den Begriff der Information an den in der Umgang~

sprache üblichen (pragmatischen) Informationsbegriff an
zunähern. Die semantische Information erfaßt die pragma
tische Information, die ein Satz einem "idealisierten"
Hörer übermittelt, der die IT.öglichen Weltzustände als
nicht zutreffend ausschließt. Je mehr Zustände der "ideali
sierte" Sprecher ausschließen kann, um so größer ist d':!r
Betrag der Information. Er ist maximal, wenn der ideali
sierte Hörer, die Menge der möglichen Weltzustände auf
genau einen reduzieren kann.

Dieser hier nur informell s<Jzzierte Gedankengang

eignet sich vortrefflich zur Präzisierung unseres prä

theoretischen Begriffes der "Explikationsleistung". Iolir
werden deshalb die Theorie der semantischen Information

und ihre Verwendbarkeit in unserer Anfflyse ausführlich

in Kapitel 3.5. erörtern,
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3.3,2.5. Zusammenfassung relevanter Einsichten

(1) Es gibt erste Ansätze dazu, die Zuverlässigkeit
semantischer Analysen durch systematische Informan
~enbefragung zu erhöhen. Die Relevanz und Brauch
barkeit dieser Ansätze bleibt fragl'ltlrdig; das von
ihnen angestrebte Ziel wird jedoch beja~t.

(2) Die Sprache, in der semantische Analysensystema

tisch unternommen werden können, muß eine relativ
·logische Sprache sein. Wir sind auf die Ansätze

innerhalb der Logik, insbesondere auf die logische
Semantik und auf die Arbeiten von Montague nur des

halb nicht näher eingegangen, weil es aus der Dis

kussion in den vorherigen Abschnitten klar wurde,
daß wir eine solche Semantik zugrunde Le ger müssen,

was eine aU3führliche Behandlung (in Kap. 3.3.4.)
notwendig macht. Vorher müssen aber noch einige
grundlegende sprachphilosophische Fragen zur Mög
lichkeit semantischer Analysen diskutiert werden
(im nächsten Kapitel).

(3) ·Auf der semantischen Analyse der Varianten aufbauend
wird dann der Variationsparameter "Explikationslei
dtung" einzuführen sein, der im Rahmen der Theorie
der semantischen Information definiert wird, Weitere
Variationspa~eterwerden im Anschluß an die Analyse
der Textstrukturvariation definiert (cf. Kap. 4.)

3.3.3. Grundlegende Uberlegungen zu den Voraussetzun~eno >

Zielen und Möglichkeiten semantischer Analysen

Nachdem wir die verschiedenen Ansätze zur semanti
schen Analyse kritisch durchleuchtet haben und gesehen

haben, daß überall Teilaspekte des Problembereichs
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in vernünftiger Weise angegangen wurden. daß sieh aber
weder eine klare Gesamtfragestellung noch eine befrie
digende Strategie zur Analyse gro~~r Teile einer Spra
che erkennen ließen,49) wollen wir uns überlegen, unter
welchen Voraussetzungen eine solche Analyse möglich ist
und welche Forderungen und Erwartungen vernünftigerweise
an sie gestellt werden können.

(1) Was verstehen wir eigentlich unter semantischer Ana
lyse und wozu betreiben wir sie? Muß die semantische
Analyse exakt sein und wenn ja, in welchem Sinn von
"exakt"?

Mit diesen Fragen werden e~n~ge sehr grundlegende Pro
bleme berÜhrt. die jedoch klar werden müssen, wenn die
Wahl einer Semantik und ihre Anwendung in der Empirie
rational vorgenonmen werden soll.

N~ch Wittgenstein besteht die Sprachanalyse in der Auf
lösung von Mißverständnissen, die den Gebrauch von Wör
tern betreffen. Diese ,..-ürden "hervorgerufen, unter an
derem, durch gewisse Analogien zwischen Ausdrur.ysfor
men in verschiedenen Gebieten unserer Sprache. Manche
lassen sich beseitigen, indem man eine Ausdrucksform
durch eine andere ersetzt; dies kann man ein "Analysie
ren" unserer Ausdrucksformen nennen, denn der Vorgang
hat manchmal Ähnlichkeiten mit einem Zerlegen~50)

Dies ist ein Begriff der Analyse, der bewußt auf ce!
Ebene der Umgangssprache verharrt. Wittgenstein stellt
damit die Relevanz von Analysen durch ein Nebeneinan
dersteIlen von "unanalysierter" Umgangssprache und
VOllständig "analysierter" tl'rmaler Sprache in Frage,
denn was hilft uns die Ordnung und die Exaktheit, die
im formalen System "konstruiert" wurde, wenn sie in der
Umgangssprache, die uns interessiert,· eben eine andere
ist.

§ 107: "Je genauer wir die tatsächliche Sl')rache be-
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trachten. desto stärker wird der Widerstreit zwischen
ihr und unserer Forderung (Die Kristallreinheit der
Logik hatte sich mir ja nicht ergeben; so war sie nur
eine Forderung). Der Widerstreit wird unerträglich, die
Forderung droht nun, zu etwas Leerem zu werden."
Wittgensteinsagt, die Sprache hat Ordnung, denn sie
hat Sinn,51) nur hat sie nicht die Ordnung, die wir in
sie hineinprojizieren wollen, sondern eine andere, eben
die, die ihr erlaubt, das zu leisten, was sie leistet.
Nun darf man allerdings Wittgensteins Kritik nicht da
,hingehend verstehen. daß die IIformalen Sprachen" wert-
los seinen und daß jede in die Sprache hineingebrachte
Ordnung des Teufels sei. Wittgenstein nennt seine Me
thode (§122) eine "übersichtliche Darstellung", denn
wir übersehen den Gebrauch der Wörter nicht. 52) Die
übersichtliche Darstellung vermittelt das Verständnis,
welches darin besteht, daß wir die IIZusammenhänge sehen".
Daher die Wichtigkeit des Findens und Erfindens von
Zwischengliedern. 53) Das bedeutet aber, daß er sehr wohl
Systematisierungsprinzipien anerkennt, so lange sie
funktional sind und uns nicht den Blick auf das eigent
liche Objekt unseres Erkenntnisbedürfnisses verstellen.
"Die Betrachtung muß gedreht werden, um unser eigent-

'liches BedUrfnis als Angelpunkt!! (§ 108). Die forma
len Sprachen bieten uns gute Möglichkeiten des Ver
gleichS, wir dürfen sie nur nicht für die Wahrnehmung
von zugrunde liegenden Phänomenen nehmen. 54)

Als Fazit aus dieser Diskussion können wir folgern, daß
es durchaus sinnvoll eein kann, die Alltagssprache mit
einer formalen Sprache zu vergleichenJund daß es auch
legitim ist. Systematisierungen zu einem gewissen Zwecke
vorzunehmen. bloß soll man sich hüten zu glauben, in
diesen Vergleichs- oder Hilfskonstruktionen habe man
plötzlich das Wesen der Sprache vor Augen.
Als methodisches Prinzip schlußfolgern wir daraus, daß
unsere semantische Analyse speziell auf die prakti
schen Ziele, die wir verfolgen, ausgerichtet sein muß.

1\
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und daß ihre Aussagekraft darüberhinaus von sekundärem
Interesse ist. Sie ist nur ein unvermeidbares Instrument
zur Erreichung unseres spezifio~hen Zieles und sie 3011'
genauso exakt sein, wie dies für die Anwendung der Va
riationsparameter notwendig ist, denn nur zu diesem
Zwecke wird sie durchgeführt.

(2) Was soll eine formale Semantik als Vergleichsobjekt
leisten?

Aus den vorherigen Uberlegungen ergibt sich, daß die
Eigenschaften formaler Semantiken nicht itll vornherein
für die Beschreibung der Alltagssprache relevant sein
müssen. Wenn wir von den "eigentlichen Bedürfnissen"
ausgehen, suchen wir uns an dem vorhandenen Vergleichs
objekt Aspekte, die für unsere Frage relevant erschei
nen. Welche Semantik sollen wir aber als Vergleichs
objekt heranziehen und wie sieht die Struktar eines
solchen Vergleiches aus bzw. was bringt uns der Ver
gleich? Für unsere InformatioDsmaße ist eine semanti
sche Relation besonders wichtig: die Implikaticn~-

oder Konsequenzrelation, da sie erlaubt, eine Hierar
chie von Inklusionsbeziehungen zwischen dem "semanti
schen Gehalt" (Cont (i» von Aussagen aufzustellen
und den Informationsbetrag zu berechnen (cf. Kap,
3.5.). Der Implikations- oder Konsequenzrelation
entspr.icht in der formalen Sprache eine wahrheits
funktionale Relation. Es ist deshalb (und aus weite
ren Gründen) notwendig, eine wahrheitsfunktionale
Semantik zu I'lählen. Wie sieht aber ein Vergleich von
natÜl'licher und von formale.' Sprache aus? Ein nahe
liegender Vorschlag im Kontext der Montague-Gramrnatik
besteht darin,. eine Übersetzung der Ausdrücke der na~

türlichen Sprache in die der formalen. Sprache zu for
dern. Das hat den großen Vorteil, daß nun den über
setzcen Ausdrücken in der formalen Sprach~ eine sema~ti

sehe Interpretation innerhalb des Mechanismus der for-
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malen Sprache zugeordnet werden kann, so daß eine in
direkte Bedeutungszuordnung zu den Ausdrücken der na
türlichen Sprache geschieht.

Wir wollen diese sehr klare Konzeption einer Be
nützung der formalen Sprache zur indirekten Beschrei
bung der Bedeutungsstruktur als Ausgangspunkt unserer
Überlegungen wählen.

Es drängen sich sofort einige kritische Fra~en auf:

(a) Wird die Bedeutung von Ausdrücken oder von Äußerun
gen (im Kontext ihres Gebrauchs) indirekt beschrie
ben?

(b) Gibt die indirekte Bedeutungszuordnung durch die
formale Sprache eine zuverlässige Analyse der Be
deutungsstrukturen in der natürlichen Sprache,
oder handelt es sich nur um eine zwar systemati
sche, letztlich aber willkürliche Zuordnung. FUr
unsere Explikationsmessung müssen wir mindestens
die Implikationsbeziehungen in der natürlichen
Sprache korrekt in der Semantik beschreiben. Da
bei wird die folgende Frage zentral:

0) Ent spr-Lch t die wahrheitsfunktionale Implikation ihrer
Vergleichsrelation in der natürlichen SpraChe?55)

Als Antwort auf diese Fragen werden wir im folgenden
Kapitel eine Reihe von Erweiterungen bzw. Modifikationen
der Montague-Grammatik vornehmen (immer aus der Sicht

unserer Gebrauchsperspektive); die Grundkonzepticnen
seiner Theorie und Teile der formalen Ausführungen
erscheinen uns jedoch als Grundlage unseres weiteren
Ver-gehens. durchaus geeignet.
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(4) Gibt es Adäquatheitskriterien, ~~ aus der Viel
zahl der möglichen semanti5cuen Analysen die
richtigen auszuwählen?

Unsere vorhergehende Diskussion läßt die Schlußfol
gerung zu, daß es eine Vielzahl geeigneter semanti
scher Analysen für dasselbe Material geben kann.
Diese relative Unabhängigkeit von der Empirie
(soweit sie uns eben zugänglich ist) bedeutet aber
eine Gefahr für die Zuverlässigkeit unsorer Messun
gen. Da in die statistische Analyse aber nicht die
Ergebnisse der semantischen Analyse, sondern die
der Explikationsmessung eingehen, genügt es zu for
dern, daß die interne Variabilität der semantischen
Analyse die Explikationsmessung invariant lassen
muß, Dies wird dadurch geWährleistet, daß wir for-.
dern, daß die semantische Analyse alle Implikations
beziehungen abbilden muß. Alle semantischen Analysen,
die dieser Bedingung genügen, erfassen auch diesel
ben Explikationsunterschiede und sind somit ~leich

rangig in Bezug auf die Zwecke unserer Analyse.
Andere Beschränkungen der semantischen Analyse ba
sieren auf Zweckmäßigkeitskriterien. Unsere Metho-
de ist also teilkonventionell wie jede empirische
Methode. Da die Explikationsmessung nur ganz be
stimmte Aspekte aus den semantischen Analysm;au~

greift und s omit eiren gröberen Analyseraster dar
stellt, fällt die inhärente Variabilität seman
tischer Analysen (beim gegenwärtigen Forschungs
stand) nicht ins Gewicht, solange die semantischen
Relationen, auf die es in der Explikationsmessung
ankommt, korrekt erfaßt sind. Wir werden deshalb
sowohl bei der Erweiterung der Montague-Gra~~atik

als auch bei ihrer konkreten Anwendung immer darauf
achten, daß alle intuitiv erkennbaren ~mplikations

beziehungen in der semantischen Analyse.formal re
präsentiert sind.

I
I,
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3.3.4. Semantische Analyse im Rahmen der Montague-Gra~matik

3.3 4,0. Grundkonzeption56)

Die Arbeiten von Montague müssen auf dem Hintergrund
der Arbeiten von Carnap zur logischen Syntax und logischen
Semantik sowie im Lichte neuerer Entwicklungen im Rahmen
der modelltheoretischen Semantik (Tarski) und der Modal
logik gesehen werden. Für uns sind sie deshalb so relevant,
weil Montague versucht, innerhalb dieses breiten theore
tischen Rahmens eine Semantik von wichtigen Teilen natür
.licher Sprachen unter Einbeziehung gewisser pragmatischer
Elemente zu entwickeln. Die Grundideen sind ganz grob fol
gende:

(1) die Syntax hat nur den Zweck,die semantische Beschrei
bung vorzubereiten: "I fail to see any great interest
in syntax except as a preliminary to semantics. ,,57)

Sie wird deshalb so gestaltet, daß eine homomorphe
Abbildung syntaktischer Strukturen auf semantische
Strukturen möglich ist.

(<.) Die Aufgabe der Semantik besteht darin, den Grund
elementen einer Sprache L und deren komplexen Aus
drUcken, die in der Syntax von L erzeugt werden, .se
mantische Primitive bzw. semantische Strukturen zu
zuordnen und zwar in Abhängigkeit von möglichen
Welten (Welten, innerhalb derer ein Ausdruck Geltung
haben soll, z.B. aktuelle Welt, Welt des Glaubens,
Hoffens. vorgestellte Welt, Traumwelt, usw.) und Kon
texten des Gebrauchs (damit werden deiktische Aus
drücke, die auf den Sprecher, den Angesprochenen,
den Zeitpunkt des Gesprächs, Orte in der Umgebung
usw. verweisen, auch miteinbezogen).
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(3) Die Ubersetzung bildet die Ausdrücke der natürlichen
Sprache L homomorph auf die Ausdrücke einer anderen
Sprache L' (in der Praxis auf die Sprache der inten
sionalen Logik Lo) ab. Die homomorphe Abbildung ist
per definitionem strukturerhaltend.

(4) Die indirekte Bedeutungszuordnung beruht darauf, daß
anstelle einer direkten semantischen Interpretation
der Ausdrücke einer natürlichen Sprache die Uber
setzung dieser Ausdrücke in die formale Syntax (von
Lo) in der dieser zugehörigen formalen Serartik in
terpretiert wird. 58)

3.3,4.1. Syntax der natürlichen Sprache L

Die algebraische Struktur der Sprache L hat Montague

so festge legt:
L ist ein Paar «A,Fv,X"S,.r > R>, so daß

Q 0 J"sI',rf'tiA,
<A,F.r ,XJ,S,cfo> .r6f'. dO.1 = et
eine disambiguierte Sprache ist und R eine Relation mit
Definitionsbereich in A.

Vereinfachend läßt sich diese Struktur so charakteri
sieren:
Es gibt die Menge von Grundelementen XJ', wobei er ein Index
ist, der die syntaktische Kategorie angibt. Die Oper~

tionen FI(.o(;[' erzeugen über dieser Grundmenge die Menge
der Ausdrücke A. <A,F~> ist somit eine freie Algebra über
der Vereinigung der Grundmengen "U;GL:l X.r S9)

Zwei wichtige Bedingungen sind: 6C)

(1) Xe und der Nachbereich von F% sind disjunkt für alle

GeÄund alle « e I' , d s h , die e Iemen tar-en Ausdrücke
werden nicht erzeugt.
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(2) Für alle Jo;<I" Grund alle Folgen a im Vorbereich
von F~ und alle Folgen a' im Vorbereich von Ft'
gilt: wenn F~(a) = F<!"(a'), dann ist (= i" und
a = a'; d.h. es gibt nicht mehrere Wege zur Er
zeugung eines Ausdruckes, die Sprache ist deshalb
ohne Ambiguitäten.

Diese freie Algebra \vird nun Beschränkungen unterwor
fen durch die syntaktischen Regeln S.

S;ist eine Menge von geordneten Mengen der Form

<F~,<.,rf>r<(3'&>' ~ist eine Kategorie Cf.. ",6.), <cfs> ist
eine Folge von Kategorien, so daß die Anzahl der Ele
.mente dieser Folge ~ kleiner ist als die Stellenzahl

der Operation FJ' : f' '
<cf!> ist der Bedingungskomplex d~r Regel, ~ die Resul
tatkategorie. DiA Regeln haben somit die F~nk~ion, die

Grundoperationen Fr dahingehend zu beschränken, daß F y

nur auf geordnete Mengen mit der Kategorienfolge <dp>
AnwendQ~g findet und imner Ausdrücke der Resultatkate
gorie ~ erzeugt. (Es werden später Beispiele rar solche

Regeln gegeben.)
d

O
ist die Kategorie der deklarativen Sätze. Durch die

desambiguierte Sprache ~= <A,Fy,XJ,S,cfo> y",r,cf6~

wir~ eine Familie C von syntaktischen Kategorien erzeugt,
denn die syntaktischen Regeln S übertragen ja Kategorien
indices auf die neu gebildeten Ausdrücke, so daß eine
durch <5 induzierte Klasse C.r nun neben den Grundelemen
ten in Xö auch zusammengesetzte Ausdrücke enthält, die

mit dem Kategorienindex J markiert sind.
Die Sprache L ist das Paar <~,R> wobei R die Menge A

der Ausdrücke, die das System ~erzeugt, auf die Menge
der wohlgeformten Ausdrücke (proper expressions)61) in L

abb~ldet. Da R keineeinel.nda:tige lI.1:ibildung ist, sind somit
auch Ambiguitäten erfaßbar.

In Monta~e (1970) wird die Liste der Indices für
syntaktische Kategorien noch aufgezählt~in Montague (1973)

,~

f·



Diese Kategorienerzeugung hat den Vorteil, daß sich aus
.der Kategorie bereits die kombinatorischen Möglichkeiten
ablesen lassen. Eine Kategorie AlB (oder AIIB) zeigt an.
daß die Elemente dieser Klasse dtirch eine Funktion F mit
Element~der Klasse B ein Element der Klasse ~ ergeben
können. Die Syntax ist also bereits in dem kategorialen
Apparat vorgebildet. Im Gegensatz zu Bar-Hillels kate
gorialer Graw~atik basiert die Erzeugungsprozedur von
Ausdrücken aber nicht direkt auf der Erzeugung von Kate
gorien, sie wird durch die in den Regeln eingeschränkten
Operationen F bewerkstelligt. Dies erlaubt eine mög-y
liehst große Parallelisierung von syntaktischer und se-
mantischer Struktur, worin der fundamental neue Ansatz
VOrl Montague zum Ausdruck kommt.

Die so generierten Kategorien dienen als Indices ö.a
der Menge ~ Xö ' Die Mengen Xö selbst werden durch
Listen angegeben. Montague beschränkt sieh auf sehr klei
ne Listen (die in Montague (1973) angegebenen Listen ent
halten nur 39 Grundelemente) • Da die Kategorien quasi
syntaktisch definiert sind, ist es jedoch nicht schwer,
die Listen zu erweitern und je nach Bedarf weitere Un
terteilungen im kategorialen Apparat vorzunehmen.

Die syntaktischen Regeln werden ebenfalls durch Auf
zählung angegeben. Da sie die Operationen Fy enthalten,
beschränken wir uns auf eine Wiedergabe der in Montague
(1973) wiedergegebenen Regeln.
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wird eine kategoriale Syntax zur Erzeugung der Kategorien
herangezogen, wodurch die Parallelität zur Syntax der in
tensionalen Logik vergrößert wird~~Da dieser Aspekt für
die Anwendung besonders relevant ist, gehen wir näher
darauf ein.

Montague geht von zwei Grundkategorien e und taus.
(e wird später als die Kategorie der Namen von Indivi
duen, t als die Kategorie der deklarativen Sätze inter
pretiert). Er gibt nun folgende Bildungsregeln an:

(1) Wenn A und B Kategorien sind, so ist AlB ~ine

Kategorie

(2) Wenn A und B Kategorien sind, so ist AIIB eine
Kategorie

Der Unterschied zwischen AlB und AIIB soll syntaktisch;
aber ~icht semantisch, relevant sein. So erhalten die
intrasitiven Verben die Kategorie t/e und die konkreten
Nomina (count nouns) die Kategorie tlle; in der logi
schen Sprache haben sie beide Prädikat charakter uno fal
len somit zusammen. Diese kategoriale Syntax darf des
halb nicht mit der oberflächenorientierten kategorialen
Grammatik in Bar-Rillel (1953) verwechselt werden. Bei
de bauen zwar auf Ajdukiewicz auf. Bei Bar-Rillel spielt
die Reihenfolge der Kategorien im Satz und ihre "Kürz
barkeit" bei richtiger und kompletter Reihenfolge eine
zentrale Rolle. Die beiden Operationen unterscheiden
deshalb zwischen verschiedenen Reihenfolgen bei gleicher
Resultatkategorie, dies trifft auf Montagues Bildungs-

" 64)" - h t d" L" t "regel n~cht zu. W~r uberne IT:f vorers ~e ~s e se~-

ner Kategorien.

IV
T

TV

IA1r
CN
tYt
IAV/T
IV/t
IVIIIV
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intransitive Verben (t/e),
Terme (Namen) (tIIV),
transitive Verben (IV/T),
IV-modifizierende Adverbien (lVIIV),
Con~on noun phrase (tlle),
satz-modifizierende Adverbien,
IAV-phrasengenerierende Präpositionen,
Verbphrasen, die als Ergänzung Sätze haben,
Verbphrasen, die als Ergänzung intransitive
Verben nehmen.
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Die wiChtigsten syntaktischen Regeln sind:

(1) Basisregeln:
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z.B.: 0 = <schlagen>, ß = <der Ball>;
F5(o,ß) = <schlagen den Ball>,
F5(0 , e r n ) = <schlagen ihnn>

S 1: BA sei die Menge von GrundausdrUcken der Katego
rie A und PA die Menge der Phrasen der Kategorie

A, dann gilt BA .,; PA'

s 6: Wenn Ö QPIAV/T und ß ~ PT' dann ist F
5(O,ß)

~

PI AV' wobei F5(0 , ß ) = 0 ß' : ß' ist die Kasustrans
ror-mat Lon von s .

S 2: Wenn 1;" PeN, dann ist Fo(I;), F
1(1;)

und F
2

( l;)

PT; wobei

Fo ( !; ) = jed(er, es, e)1;
F1(1;) = der(die, das)1;
F2(1;) = ein(eine)l;.

S 3: Wenn I; e PCN und 'f "Pt' dann gilt: F3,n(I;,'f) "PCN
wobei F

3
(I;,~) =1; so daß ~', ~'entsteht aus ~,n

durch Anpassung des Genus an 1;.

z,B.: F3,n(l;,f) = Mann, so daß er Ball spielt
= Mann, der Ball spielt

z.B.: 0 " <mit>, s = <der Ball>, F5(0,ß) = oE!' = <mit
dem Ball>

S 7: Wenn gilt 0" Pr Y/ t und ß E Pt dann ist F6(O,ß) E P
r l,

F6(o,ß) = oB'; ß' entsteht aus B durch Nebensatz
transformation

z.B.: 0 = <glauben,daß>, t =< Vater schlägt den Ball>
F6 ( o, B) = glauben,daß der Vater den Ball schlägt

S 8: I'lenn 0" PIV!IIV und ß "" PIV' dann gilt:
F6 ' (o , ß ) E PI V' wobei F6 ' ( 0 , B) = oB'

(2) Regeln der Funktionalapplikation:

z.B,: a = <Karl>, ö = <gehen>, dann ist F4(a,o) =
<Karl geht>

S 4: Wenn a EPt / I V und 0 E PIV' dann ist F 4( Cl , O) E Pt'
wobei F4 ( a , ö ) = ao' und 0' entsteht aus 0 durch
eine Transformation des ersten Verbs in 0 in ~ie

3. Person Sing. Präsens.

S 5: Wenn 0 E PI V/ T und ß .. PT' dann ist
wobei F5(o,ß) = oß', wenn ß '" ihn
ß' = Kasustransformation von ß

F5(0,ern) = 0 ihnn:

F5 ( 0 , ß).. PIV
(b zw , sie, es);

z,B.: 0 = <versuchen zu>, ß = <laufen>
F6 ' (o , B) = <versuchen zu laufen>

S 9: i'lenn 0 • Pt / t und B .. Pt' dann ist F6"(ö,B) "

Pt; F6 " (o,B) = Bo

z.B,: 0 = <notwendigerweise>, B = <er geht>
F6 " ( o, B) = er geht notwendigerweise

S 10: Wenn o "PIAy und B"PI y, dann gilt: F
7

( ö , ß ) <i

?IY' wobei F7(ö,B) = Bc

z.B.: 0 = ~schnell>. ß = <gehen>,
F7(o,B) = schnell gehen

Diese Regeln werden später verfeinert, sie sollen
nur Montagues Regelsystem veranschaulichen.
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Diese Skizze einer Syntax von L innerhalb der Montague
Grammatik macht bereits zweierlei 0eutlich:

(1) Die komplexe syntaktische Kombinatorik einer najUr
lichen Sprache wird nur durch eine enorme Differen
zierung dieses Entwurfes exhaustiv zu erfassen sein.
Ob die von Montague vorgeschlagene Syntax dazu beson
ders geeignet ist, bleibt offen.

(2) Auf eine Erfassung aller syntaktischen Kombinationen
und Kombinationsbeschränkungen ko~~t es al!erdings
Montague gar nicht an. Wichtig sind nur jene syntakti
schen Strukturen, die semantisch relevant sind. Die
anderen Strukturen müssen nur berücksichtigt werden,
damit eine übersetzung in die Sprache der intensio
nalen Logik L möglich wird. 65)

o

3.3.4.2. Übersetzung der Sprache L in die Sprache der in
tensionalen Logik Lo

Die Grundidee der Übersetzung besteht darin, daß den Ope
rationen F zwar eindeutig die Operationen H zugeordnet

y y
sind, die Abbildung der Kategorien J und der Grundelemente
aus XÖ' Ö&6 jedoch nicht eineindeutig ist. Die Übersetzung
hat somit die Möglichkeit, die Ausdrücke von L in L. q~a1ic
zu definieren, d.h. auf Strukturen aus primitiveren Ele-
menten zurückzuführen. Diese dekomponierende Eigenschaft
ist für unsere spätere Anwendung der Montague-Grammatik
von besonderer Bedeutung.

Die Übersetzung wird in Montague (1970) über einer
übersetzungsbasis <g,H ,j> definiert, w~bei g eine Abbi1-. y. .

dung der Kategorien vonL auf die von List, j eine Ab-o .
bildung der Grundelemente in Xö auf di~ in Lo erzeugte Fa-
milie von Kategorien (dadurch ist es möglich, daß Grundeie
mente von L in Lo dekomponiert werden), und Hy' ist eine

polynomische Operation, die einer Operation FT in L ein
eindeutig zugeordnet ist. Die übersetzungsfunktion ist so
mit eine homomorphe Abbildung der algebraischen Struktur
<A,F> f auf die algebraische Struktur <A',H > r. 66)

y y~ y y6
Die Darstellungsweise in Montague (1973) ist etwas

atJders. Hier werden in den "Translation Ru1es" gleich
Ausdrücke der Sprache L in Ausdrücke der SpracheLo über
setzt; die Funktion g ist über der Menge der Kategorien
Cat definiert. Seien A und B Kategorien in L, so gilt

g(e') = e
g( t) = t

g(A/B) = g(AIIB) = <s, f(B), f(A»67)

e ist die Kategorie der Individuen, t die der deklarativen
Sätze, s die Sinnkategorie. 68) j 'wird in Montague (1973)

als eineindeutige Funktion angesetzt, wobei allerdin~s

die Ausdrücke "be, necessarily" und die Namen (Kategorie '1')

nicht zum Definitionsbereich von j gehören und in der Re
gel Tl in komplexe logische Strukturen übersetzt werden.
Die anderen Grundelemente von L werden mit einem" , " -.Strich
markiert direkt in Lo übernommen. Dadurch wird aber der
in !'10ntague (1970) noch vorhandene Bezug zur Definitions
the~rie aufgegeben. 69)

dir gehen deshalb von den Ideen in Montague (1970)
aus. Montague (1970) legt für die Sprachen L und L' fest:

L = <Cl:.R>, L' = <Cl.' ,R'>, «: = <A,Fy' Xö ' s,oO>YEof
J

öe-A

und "'" = <A'. F' X' S' ~, > ' ,
~ , y' ö' ,u o y~r 'Ö 6 A

Eine Übersetzungsbasis von L in L' ist ein System

<g, H , j> so daß gilt:
y

(1) g ist eine Funktion von A in A'
(2).j ist eine Funktion mit X&a1s Definitionsbereich,

(3) genau wenn ö~ A und 1; e Xö ' dann gilt j (1;) ~ t'g( &) ,

wobei 'e' .dLe von l!1..' generierte Familie von syntakti

schen Kategorien ist.
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Wir gehen nun davon aus, daß nur eine Untermenge
von X6 in X6 eine Entsprechung hat, dies seien die se
mantisch- primitiven Elemente der Sprache L. Diejenigen
Elemente von XG,die keine Entsprechung in X~ haben, wer
den in Ausdrücke übersetzt, die zwar Elemente von e;aber
nicht von X.:,. sind. Diese Ausdrücke werden unter Anwendung
der Regeln S' (und der Operationen pt) aus den Grundele-

y
menten in X5 abgeleitet und haben somit eine syntaktische
Struktur in L' ebenso wie die Ubersetzwlgen der Phrasen
aus L in L'. D.adurch wird indirekt eine Dekomroßition
in L durchgeführt; die Dekompositionen sind keine wohlge
formten Ausdrücke von L, sondern nur wohlgeformte Ausdrük
ke der Sprache L'. Die damit verbundenen konkreten Proble
me w rden in Kapitel 3.3.2. erörtert.

3.3.4.3. Indirekte Bedeutungszuordnung

Anstatt direkt auf der Syntax von L eine semantische
Interpretation aufzubauen, werden die Ausdrücke von L in
Ausdrücke einer anderen Sprache L' übersetzt, die als in
terpretationsäquivalent gilt. 70) Pür L' wird die Sprache
der intensionalen Logik Lo gewählt, da sich hier die Se
mantik leicht angeben läßt.

(diese Sprache wird in Montague (1971) genau angegeben,
sie ist syntaktisch nicht ambig)~1)

Die semantische Interpretati0n baut nun auf folgenden
Grundmengen auf.

(1) Die Menge der Typen, T, bestehe~aus den Entitäten
e, den wahrheitswertigen Gegenständen t, den Punk
tionen von Objekten des Typs cr auf 'Objekte des Typs
1" (0",1"" r ) und den Sinnkategorien von O!:,jekten des
Typs 1""<s, 1">.72)
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(2) Die Menge E der Entitäten.

(3) Die Menge I der möglichen Welten.

(~) Die J von Kontexten des Sprachgebrauchs.

Eine Pregesche Interpretation der Sprache L (in unse
rem PalI der Sprache L ) hat die Struktur <B,G ,f> f'

o y y~

wobei B die Menge der Bedeutungen (von entsprechend zuge-
wi~~enem Typ) ist, die den Ausdrücken von A entsprechen,
f weist den Grundelementen in L (also den Elementen

von X6,&~V) Bedeutungen (bezüglict der Mengen E, I, J

und von entsprechendem Typ) zu; die Formatoren G entspre-
y

chen den Formatoren Fr und erlaub?n Ableitungen entspre-
chend der Typenzuweisung. Die Menge I x J hat ~ls Elemente
die Referenzpunkte <i,j> (i Il: I, j e.J); ein ,'~odell ist ein
Paar <~, <i,j», so daß ~ eine Fregesche Interpretation
der Sprache L und <i,j> ein Referenzpunkt von ~ ist. 73)
Ohne hier auf die Details der Semantik von Lo einzugehen,
die für unsere Anwendung ohnehin von geringerer Bedeu
tung sind, sollen einige zentrale Momente dieser Semantik
herausgegriffen werden.

(1) Durch die Fregesche Interpretation ~ ist einem Aus
druck ~ für jeden Referenzpunkt <i,j> ein Wert zugeord
net. Der Funktionsverlauf dieser Zuordnung bei festem
j und variablem i ist die Intension des Ausdrucks.
Legt man nun eine Welt i fest und sucht den Wert, den
der Ausdruck für diesen einen Referenzpunkt hat, so
spricht man von der Extension des Ausdrucks bezi1r,lich
der Welt i. Ist die Extension in allen Welten die glei
che, so ist der Ausdruck extensionalisierbar bzw,
reduzierbar auf eine extensionale Schreibweise. In
der Syntax, von 1

0
finden wir entsprechend die Symbole

"",,, für den Intensionaloperator (cf. J3(~) = "'",) und
11 v 11 fü~ den Extensionaloperator (cr , J 2 ('$) = "1';) ~ 4)

,
t
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Die Unterscheidung zwischen der Intension und der Ex
tension von Ausdrücken erlaubt nun Montague die Klas~iA

fikation von Ausdrücken, deren Bedeutungen von der Men
ge I unabhängig, teilabhängig bzw. ganz abhängig sind.
So sind z.B. die Eigennamen sowie eine Teilmenge der
Nomina (nicht "Preis", "Temperatur",75) da sie zeit-
und somit weItabhängig sind) und eine Teilmenge der
intransitiven Verben (nicht "rise", "change" und ande
re) extensionalisierbar. da sie in allen Welten die
selben Extensionen haben. Montague faßt es in den fol
genden logisch wahren Sätzen zusammen:
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müssen. um eine breitere Extensionalisierbarkeit zu
ermöglichen. Vorher wollen wir jedoch noch konkret
angeben. wie Ausdrücke von Li in AusdrUcke von L

oübersetzt werden,

Wir bedienen uns dabei des einfachen Verfahrens, das
in Montague (1973) angegeben wurde. Die übersetzungs
regeln T sind streng parallel zu den syntaktischen Re
geln S. die bereits ausführlich dargestellt wurden. 77)

T 1: Diese Regel gibt die übersetzung von "sein",
"notwendigerweise " und von Eigennamen und Pr'O
nomina an.

"0 [ö(x) +-+ ö* (Yx ) ] if s translates any member of

BeN or BI V other than price, temperature, rise or
change ."

"0 [ö (x,!P)~g;>{gJ~("x:y)}Jif~ trans lates any member of BI V
other than seek or conceive. 1l76)

T 2: Wenn I; " PCN ist, und I; in 1;' Ubersetzt wird,
dann gilt:

(1 ) "jedes (j ede) 1;" wird
.....

zu: PAX[ I;'(x) .,. P{x}]

(2 ) "der(die,das) 1;" wird zu: P Yy [Ax[r;'(x) ......
x = yJ .\ P{y} ]

D.h. in den genannten Fällen sind Intensionen von Aus
drücken mit deren Extensionen logisch äquivalent
und können durch sie definiert werden. Sie können al
so auch in einer extensionalen Logik beschrieben werden.

(3) Die Extensionalisierbarkeit von Ausdrücken ist bedeut
sam für die Definition von Konsequenzbeziehungen ip L

; ')

und zur Rekonstruktion der Analytizität von Sätzen.
Diese Eigenschaften wiederum sind für unsere empiri
sche Analyse von zentraler Bedeutung,
Montague kann nun einige wic~tige Einschränkungen in
Bezug auf Implikation und Analytizität angeben. So
gilt z.B. nicht der Satz (ist nicht K1-va1l.d) "every
alleged murderea is a murderer" aber ebenso gilt der
Satz "every tall murderer is a murderer" nicht; denn

die Adjektive sind nicht subkategorisiert und sind des
halb alle nicht extensionalisierbar. Wir ~d~den im
nächsten Kapitel einige Modifikationen vornehmen

(3) "ein (eine, einer) 1; wird zu: ~ Vx[t;'(x) ft

P{x}]

x.y sind Individuenkonzepte, F,Q Eigenschaften
der Individuenkonzepte, P ist eine Klasse von Ei
genschaften von Individuenkonzepten und P{x} ist
äquivalent mit [vP](x),

z.B.: I; ist <Mann>,t;' ist <Mann'>

Fo(t;} = Jeder Mannf dur-ch Regel 8
2)

'\Jeder Mann" wird durch T übersetzt in:
~ 2
P Ax[Mann' (x) .,. P{x}J

T 3: Wenn I;<>P CN' 'ft,Pt und I;,'f '...erden zu t;' bzw. '(-',

ttbersetzt, so gilt: F
3

(I;,~) wird übersetzt in
"'" ' ,n
x [<Mann' > (x) A 'f ]

n
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z.B.: ~ = <Mann>, ~ = <der Mann spielt Fußball>
S ergibt: '<l<1ann, der Fußball spielt>, dieser Avs~

druck wird durch T übersetzt in x [<Mann'>(x ) ~ ,n n
<der Mann spielt Fußball>]. Dabei wäre natürlich
seinerseits der Satz ~ als komplexer Ausdruck
zu übersetzen, so daß ein Ausdruck von Lo entsteht.

T 4: Wenn 0 ~ Pt l I V (Terme) und s e PI V und ö wird zu 0'

sowie ß zu ß' übersetzt, dann wird F4(0,ß) über
setzt in 8' ("'ß' ) •

z.B.: <Karl geht> wird zu <KarI'> ("'<gehen'»

T 5: Wenn ö~PIV/T (Transitives Verb) und s .. PT (Term)
und o,ß werden in c' bzw. ß' übersetzt, so gilt:
F
5(0,ß)

wird Obersetzt zu 0'("'6).

z.B.: <den Ball schlagen> wird übersetzt in <schlagen'>
("'<den Ball'» 78)

Entsprechend werden die Regeln S 6 - S 10 in T 6 - ~ 10

wieder aufgenommen und in Funktionalapplikationen übersetzt.

I·
I
1
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3.3.5. Einige Modifikationen und Erweiterungen des
Montague-Modells

3.;.5.1. Kontextrelative Obersetzung

Bei Montague ist die Obersetzung der Sprache L in die
Sprache Lo rein formal. Die Kontexte der Äußerung, eben
so wie die möglichen Welten,werden zusätzlich (und somit
von der Ubersetzung unabhängig) festgelegt und bestimmen
dann die Bedeutung des analysierten Ausdruckes. Als Kon
texte der Äußerung (context ur use) sind Sprecher, Hörer,

.Zeit, Ort angesetzt. Damit können einfache deiktische
Phänomene erfaßt werden, aber bereits bei der Innenstruk
tur dieser Koordinaten und bei ihrer Abhängigkeit von0in
ander ist das System über-I'ordez-ti , 79) Die Mont~gue-Serr.,mtik

erfaßt außerdem (wie alle linguistischen Q~d logischen
Semantikansätze) nur die "generelle Bedeutung" eines Aus
drucks; d s h , die "singuläre Bedeutung,,80\ die ein Aus
druckstoken im Rahmen einer kommunLkat i ven Interaktion er··
hält, wird nicht erfaßt. Für unsere semantische Mess~ng

kommt es jedoch sehr wesentlich darauf an, die Bedeutung
des Ausdrucktokens zumindest in erster Annäherung zu er
fassen. Die formale tlbersetzungsprczedur von Montague
trägt zwar sehr zur Durchschaubarkeit des Analyseverfah
rens bei, sie ist aber letztlich unzureichend. Der Pro
zess des Verstehens und des Mitteilens ist nämlich nic~t

vollständig auf ein formales Abbildungsverfahren inner~

halb eine~ Grammatik reduzierbar, da er in den Erlebens-,
Wissens- und Handlungskontext des Individuums eingebettet
ist und auch darauf funktional ausgeriChtet ist. Sprache
ist, wie Wittgenstein sagt, eine "Lebensform".81) Unsere

Analyse bleibt wegen der notwendigen Repräsentativität
der Messungen auf einer relativ allgemeinen Ebene der
s.emant.Le chen Analyse und kann deshalb die forma.len Metho
den mit Gewinn zur Anwendung bringen. Andererseits soll
nicht verschleiert werden, daß die praktische Analyse

doch sehr wesentlich auf interpretativen Prozessen ba-lI
I:
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siert. wobei die Interpretationen in den formalen Rah
men der Montague-Grammatik eingepaßt werden und nicht
automatisch mit der Montague-Grammatik gegeben sind.
Wenn wir in unserem Falle also von kontextrelativer
Ubersetz~~g sprechen, dann meinen wir diesen interpre
tativen Prozess, der selbst als vom Forscher beherrscht
vorausgesetzt wird und der einen wesentlichen Einfluß
auf die praktische semantische Analyse hat. Die Analy
sen müssen aus diesem Grunde auch relativ breit darge
legt und ausführlich besprochen werden, da die Inter
pretation des Lesers (unter Benützung der vor \.ns ange
botenen kontextuellen Informationen) die wesentliche
Kontrolle der Analyse darstellt.

3.3.5.2. Das Inventar an Grundelementen der Sprache Lo'

Während Montague nur wenigen primitiven Elementen
in L komplexe Strukturen in Lo zuordnet, versuchen wir
das Grundinventar von Lo wesentlich klcine~ zu halten,
um so eine dekomponierende Wirkung bei der Uberset~~ng

zu erzielen. Wir nehmen deshalb an, daß eine echte Un
termenge von Ausdrücken in Xt in L direkt in die Menge
X~ übersetzt wird. Diese Ausdrücke werden in Lo durch
einen Hochstrich markiert, z.B. <Mensch> c X& wird
übersetzt in <Mensch'> in X~ • Es stellt sich nun so
fort die Frage, welche Elemente von Xs sind semantisch
so primitiv, daß sie direkt in X~ übernon~en werden,
in traditioneller Terminologie: Welches sind die sub
stantiellen semantischen Primitfven?Diese Fragestellung
scheint mir jedoch suspekt bzw. irreführend zu sein.
da es ja keinen Grund gibt apriori anzunehmen, es
gäbe in der Sprache so ein Grundinventar,. so daß mit
Hilfe logisch einfacher Kompositionsr~gelnalle anderen
Bedeutungen erzeugt werden können. Alle bisherigen Be
mühungen zeigen vielmehr, daß dies nicht der?all ist,

I'
i
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es wäre höchstens möglich, wie in Wittgensteins Tracta
tus, logisch unabhängige Sachverhalte und sie konsti
tuierende Gegenstände anzunehmen, die aber nun nicht
m~hr mit den in der Sprache gegebenen Begriffen zu-
s anmen raLfen , sondern eine Art "Tiefens"truktur,,82) bil
den. Eine solche Annahme wäre aber für die von uns an
gestrebte semantische Analyse wertlos, da diese "Primi
tiven" nicht k'onkretisiert werden können, ohne den Be
zug auf Wörter unserer Sprache. wobei deren Verwendung
in einem solchen Kontext (also losgelöst von ihrem Ge
brauch) auch wieder suspekt und darUberhinaus wohl in
effektiv wäre. Wir müssen also versuchen, möglichst auf

.einer gebrauchssprachlichen Ebene des Analysierens (im
Sinne Wittgensteins) zu bleiben und den Aussagewert

der Analysen nicht durch pseudo-allgemeine Terminologien
zu überziehen. Die Analyse ist somit als par,~kuläre,

auf die Differenzierung der Varianten ausgerichtete -'
praktische Technik zu bezeichnen. Die jeweilS im Ver
gleich der Varianten sich ergebenden Kommunalitäten
und Differenzen werden durch die Dekomposition in einer
se~~nti3chen Struktur dargestellt. Aus dieser Perspek
tive ergeben sich auch Primitive, die also nicht absolut
primitiv sind, sondern eben solche Ausdrücke, mit denen
eine Dekomposition entsprechend unseren Zielen (Differen
zierung) erreicht wird. Streng geno~men gehen wir also
von einer Menge e~ I aus. einer f"lenge von Untermengen
der Kategorien in e; in LO

, so daß für jedes s EA
'1 ,j).I. .,po ./gl. t: 1:.-6 1st an l/~ enthalten. '-ts soll aber fundamen-

taler sein als eine eineindeutige Abbildung der Menge

Xa auf X~ • Da überdies noch nicht festliegt (und ent
sprechend der obigen Diskussion auch wohl nie festlie
gen wird), wie X~ konkret aussieht, müssen für Elemen
te von ~s/vorläufige Notationen eingesetzt werden, die
ihrerseits noch analysiert werden können.

D~eser eher informelle Zwischenstatus unserer Analyse ist

nicht schwächer als der einer kompletten Analyse, sondern
"in seiner Beschränkung auf die unbedingt notwendigen
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systematisierenden Eingriffe zuverlässiger und auch re
levanter als eine "vollständige" t'-d "verallgemeinerte"
AnalYSe. 83)

3.3.5.3. Extensionalisierung und Implikationsrelation

Die Montague-Grarnmatik kann zwar das Problem der
propositionellen Kontexte und der intensionalen Verben
gut lösen, indem sie die Extensionalisierung stark ein
schränkt, andererseits wird dadurch der intu~t~ve Im
plikationsbegriff sehr stark eingeengt. Gerade die Im
plikationsbeziehung ist für uns jedoch von besonderem
Interesse. Wir werden deshalb einige Modifikationen
vornehmen. so daß die intuitive Implikationsbeziehung

• . • d b • d 84)auch in der Semant~k adäquat w~e ergege en w~r •
Diese Modifikationen betreffen spezieller den Bereich
der Adjektive (CN/CN) und den der Adverbien (lVIIV).
Da gilt: CM = t 11 e und IV = tle, wird beiden Ka
tegorien dieselbe Kategorie in Lo zugeordnet (der TTn
terschied zwischen AlB und AIIB ist nur in L relevant).
Es handelt sich also um ein Problem. Da in der Dekompo
sition bei Ubersetzungen in Lo Nomina und Verben in L
meist in Strukturen übersetzt werden, denen in L No
men-Adjektiv bzw. Verb-Adverb Konstellationen kategorial
entsprechen, ist diese fJIodifikation sehr zentral fUr I'n'

sere Analyse.

3.3.5.3.1. Adjektive

In der Diskussion zur semantischen Beschreibung von
Adjektiven werden 'folgende Klassen ~~ters:hieden:

(1) non-standard Adjektive: "x is an alleged murderer":

daraus folgt nicht "x is a murderer " •
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(2) relative Adjektive: "x ist eine große Maus":
daraus folgt "x ist eine Maus" aber nicht "x ist
groß".

(3) intersektive Adjektive: "x ist ein rotes Buch":
daraus folgt "x ist ein Buch" und "x ist rot".

Die erste Kategorie behandeln wir gar nicht unter dpn
Adjektiven; im Deutschen ist es sowieso üblich zu sa
gen: "Er ist angeblich ein Mörder", wodurch die Tat
sache, daß es sich bei "angeblich" um ein Satzadverb
handelt, deutlich wird, Die intersektiven Adjektive
sind in Bezug auf Extensionalisierung und Implikations
beziehung unproblematisch; das AdJektiv hat ebenso wie
das Nomen prädikativen Charakter.' Schwierig i~t die
Klasse der relativen Adjektive. Die Grundidee der an
die Arbeiten von R, Bartsch und anderen anschließenden
Modifikation der Montague-Grammatik besteht darin, daß
man die relativen Adjektive als komparative Konstruk
tion in Lo analysiert, so daß sie prädikativen Charak
ter erhalten und die Ableitung einer Implikationsbe
ziehung möglich wird.

Bets)iel: Aus "x ist eine große Maus" folgt "x ist eine
Maus" und "x ist groß für eine fllaus".

Während dieser Gedankengang intuitiv einleuchtend ist,
ist die Formalisierung dieser Lösung, die R. Bartsch
im,Rahmen der Montague-Gramrnatik versucht, in mehrfa
cher Hinsicht anfechtbar. 85)

, (1) Renate Bartsch versuch~, in Anlehnung an Methoden der
GTG. zugrunde liegende Strukturen zu konstruieren,
so daß Ausdrücke wie "große Maus" eine Reduktion aus
komparativen Ausdrücken "Maus größer als der Durch
schnitt'der Mäuse" sind. Da aber in der Montague-
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Grammatik die Oberflächenstruktur nicht abgelei
tet wird, sondern den Ausgangspunkt bildet. ist
dieses Vorgehen unangebracht; es muß in ganz
anderer Weise realisiert werden. Es gibt zwei Mög
lichkeiten:

(a) Innerhalb der Syntax von L
In der Arbeit "Quantification in ordinary Eng
lish" sagt fl10ntague klar. daß die Methode, Pro
bleme durch ein Ausweichen auf "more t:",actable
locutions",die in Paraphrasebeziehung zum
eigentlich zu analysierenden Ausdruck stehen.zu lösen,
den Grundintentionen seines Modells widerspricht:
"such aproposal, however would not be naturally
applicable, for want of a paraphrase to such
intensional verbs as conceive and such inten-
sional prepositions as about: and I regard it
as one of the principal virtues of the present
treatment, as weIl as the one in Montague (1971)
that it enables us to deal directly with in··
tensional locutions". 86) Neben dieser Kritik
gibt er an. wie ein solch indirekter Zugang
formal korrekt durchführbar wäre. Anstelle des
Satzes

" (9)0 [seek'(x,5') +-:l' try to'(x, finä'('9'»],,87)

müßte in der Syntax von L (also nicht in L )o
eine Operation F(6 F~) eingeführt werden, etwa:

F (John tries to find a ~~icorn) = John seeks
a uni.eorn, und es müßte .ine syntaktische Regel
angegeben werden mit dem Effekt, daß F ('f) E P

t
genau dann. wenn 'f' t: Pt gilt. f>'lan könnte dann
eine Ubersetzungsregel a~geben. die beiden Aus
drücken von L : 'f und F(,/,) den AU~druck '("zu
ordnet.
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Gerade auf solche, von Montague selbst revi
dierten Sätze wie (9) baut die ganze Argumen
tation von Bartsch auf. Sie geht soweit. so
gar ein Lexikon in Lo zu postulieren und diesen
Typ von Regeln als "meaning-rules" zu bezeich
nen. 88)

(b) Bei der Ubersetzung

Die dekomponierende Funktion kommt in der Mon
tague-Grammatik eindeutig den homomorphen Abbil
dungen zwischen L und L und eventuell der homo-o
morphen semantischen Interpretation (die aller-
dings dazu praktisch weniger geeignet ist) zu.
Diese algebraische Struktur ist jedoch erst in
l'!ontagues Arbeit "Universil.l Gral1'~'llar" e xpId zdt

gemacht worden, eine Arbeit, die von Bartsch
offensichtlich nicht berücksichtigt wurde (sie
wurde zumindest nicht im Literaturverzeichnis
aufgeführt) •

(2) Der Pseudokonstruktion "Lexikon" wird nun die ganze
Last der Analyse auferlegt, Ausdrücken wie "tallll wird

·im Lexiken eine komplexe Struktur (talI' (more'»

:average'Tall" y) zugeordnet, und diese Notationen
werden wieder Gbersetzt in maßtheoretische Formeln,
deren Fundierung in Lo nur vage angedeutet ist.
Außerdem wird die kategoriale Struktur in L durcho
die synta~tische Struktur der nicht reduzierten Aus-
drücke in L (für die eine Anzahl neuer Kategorien ein
geführt wird) über entsprechende Ubersetzungsregeln

gesteuert,
In Wirklichkeit muß die Analyse korrekt so verlau-
f~n (orientiert an der allgemeinen und klaren Aus
führung der Konzeption I1!ontagues in Universal Grammar):
Die relativen Ajektive erhalten in L eine eigene syn
taktische ~ategorie, etwa CN//CN = lA; nun gibt es
zwei Möglichkeiten:
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(a) Man gibt syntaktische Operationen F~.~~r

an, die Ausdrücke wie "große Maus" verwan
deln in "Maus. so daß sie größer ist als der
Dv.rchschnitt der Mäuse". Diese Möglichkeit
führt zu einer äußerst umständlichen Syntax
und sollte außer Acht gelassen werden.

(b) Man übersetzt diese Adjektive in komparative
Begriffe auf der Basis von Maßfunktionen (wo
bei zu klären wäre, wie diese in Laufzubauen
sind f9, so daß darin gewisse varia~le'l ~rei
bleiben. insbesondere die Klasse, die als Ver
gleichsmenge dient • Diese Möglichkeit der De
komposition in Lo ist in der Montague Grammatik
systematisch fu,gelegt (cf, unsere Ausführungen
in Kap. 3,3.4.2.).

Da die maßtheoretischen Funktionen eher im Rfu~men einer
extensionalen Logik ~u präzisieren sind, muß in Lo zu
erst eine intensionale Obersetzung angegeben werden.
Dies kann nach dem Muster der Adjektivphrasen des Typs
"such sa that 'P" geschehen, denn durch F.. wird "such
that '1''' erzeugt aus der "individual exp~ession..91~ und
dem deklarativen Satz 'f',9 2 ) Die Regel<F

7,
2. 0. 5> 93)

legt als Resultatkategorie die Klasse der "adjective
phrases" (y 5) fest. 94) F7 wird übersetzt in die po~y
nomische Operation H

7
: H7(oe, t:} = )"P[ke"'[P{"'} ... ~]], wo

bei ~ und ~ wohlgeformte Ausdrücke in L sind. 95) Da daso
Resultat der Anwendung von Operation F

7
in der obigen Re-

gel eine "adjective phrase" ist, kann es l'rie die anderen
Adjektive durch die Operation FS in der Regel <Fa' 5. 3. 3>
mit einem Element der Kategorie "commonnoun phrase" ver
bunden werden. Die ReSUltatkategorie ist •. wie die Regel
anzeigt, \qiederum ein "c ommon noun phr-ase ", FB ent-
spricht in der Obersetzungsbasis Hg : Ha (cf •. lf) =
( e .... -e ). Setzen wir nun das Resultat von H

7
in .Hg ein.

so erhalten wir als Übersetzung der Nominalphrase mit

I

I
I

I
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relativem Adjektiv den Ausdruck von Lo:AP(Ae~(P{~} ~ ~) Ai)

Die vorher diskutierte Alternative kann nun pr~zisert

werden.

(1) Es gibt eine Funktion F in Fr' Y ~ r , die alle
relativen Adjektive (E PI A) zu Adjektivphrasen
des Typs "such CI. that 'f 11 transformiert. Die inne
re Struktur von a bzw. ~ muß entsprechend dem Ad
jektiv festgelegt werden, wobei a und eine mit a

.eng verbundene Normgröße N innerhalb von ~ offen
bleiben und erst durch die Bedeutung des Nomens
festgelegt werden müssen.

(2) Das relative Adjektiv wird gleich in eine Struk-
tur in Lo übersetzt, die dem Ausdruck AP (A e a(P{a}) A tl

entspricht. wobei P und ~ zu präzisieren ~aren, ent
sprechend dem jeweiligen Adjektiv. 96)

Bei der Applikation von Adjektiven der Kategorie IA
auf eine Substantivphr-as e müßte außerdem zwischen
partikulärer und generischer Interpretation unter
schieden werden: diese Unterscheidung kann parallel
'zu der Unterscheidung zwischen restriktivem ~,d

appositivem Relativsatz eingeführt werden, da wir
ja im Grunde genorr@.en bei un3erer Analyse die rela
tiven Adjektive in eine Konstruktion mit Relativ
satz übersetzt haben. 97)

Die Obersetzung in L kann nun ganz oder teilweiseo
reduziert werden auf eine extensionale Übersetzung.
Dabei ist anzunehmen. daß die Adjektivphrase zu ei
ner komparativen Relation {R>. R<. R=} zwischen dem
p1eßwert "von x und einem Norm~~ert N extensionali
siert \drd .• die Nominalphrase 'f' wird über-setzt in
ein extensionales Prädikat f*. das auf die Individuen
{"'x} zutrifft; wir erhalten somit für: "eine große
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Maustl die extensionalisierte tibersetzung in L :
Vu (Maus'*{u) A R>{fGr(u), N~r)98) : N~r = No~m
für Mäuse bezüglich ihrer Größe (Gr), fGr = Maß
bezüglich der GrBße. 99)

Dieses unserem intuitiven Ausgangspunkt entsprechende
Resultat ist für die spätere Anwendung allein wesent
lich, unabhängig von der exakten Ableitung.

(2) Adverbien der Art und Weise (modale Adverbiale)104)

Beispiel: er läuft schnell - er geht zu Fuß

(3) "wobei tl Adverbiale 105)

Beispiel: er schrie verzweifelt

(4) graduierende Adverbiale; da sie Adverbien modi
fizieren, werden sie getrennt behandelt.

Durch den Ausdruck P(x1.r) wird die sehr primitive Kom
ponente des'llsich-in-einem-Vorgang-befindens tl isoliert.

"x fährt langsam" würde in der Bedeutung von "fährt
(jetzt) langsam" übersetzt in: A[F]x1 = r 1 = (ir)
p(x

1.r),F-V{r).A(r1)
bzw. A«ir)(p(x1.r)'F-V{r»106)

Bei der Dekomposition von Verben spielen die Typen (2)
und (3) eine gewisse Rolle. Manche Verben erlauben ei
ne Dekomposition in eine recht allgemeine Grundkom
ponente, zu der dann Eigenschaften angegeben werden.
Eine solche Analyse entspricht in etwa Reiche~~achs

Analyse:

f bleibt dabei recht unbestimmt; es ist aber denkbar,
daß die wesentlichen, differenzierenden Eigenschaften
auf einer Ebene liegen und intersektiv sind. In der
neueren Literatur werden, hauptsächlich im Hinblick auf
Adverbien vom Typ (l), Operatorenbeschreibungen bevor
zugt. So etwa von T. Parsons. der das Beispiel von Rei
chenbach "drives s LowLy " übersetzt in S(D(x» (S :: slow
ly, D = drive). Ähnlich geht auch R. Bartsch vor, die
allerdings zusätzlich eine Klassifikation von Variablen
einführt und entsprechend die Ausdrücke noch stärker
hierarchisiert,

(Vf)[f(x) h u{f) ~ G(f)]x moves slowly ~ m{x) =~f.

3.3.5.3.2. Adverbien

Beispiel: er kommt angeblich103)

In seiner Arbeit tlQuantification in Ordinary English tl

führt Montague Adverbien als Basiskategorie PI AV ein
(IAV = IV/IV).100) In der Regel S 10 wird das Adverb

6 ~ PIV/IV mit dem intransitiven Ver~ ß ~ PI V durch die,
Operation Fr (6,ß) = ßö verbunden.10~) In der tlbersetzungs
regel T 10 wird Fr (ö,ß) in den Ausdruck Ö,{Aß , ) Uber
setzt. 102). (In ähnlicher Weise wird in Montague, R. (1970)
die Adjektiv-Nomen-Folge in den Ausdruck [6 Aß] über
setzt, was unter BerUcksichtigung der terminologisch:n
Unterschiede zwischen beiden Arbeiten mit dem obigen Aus
druck identisch ist.)

Da den adverbialen Strukturen bei der Dekomposition
von Verben eine wichtige Rolle zukommt. wollen wir et
was ausführlicher auf die adverbialen Modifikationen ,von
Verben eingehen. Wir unterscheiden vier grobe Klassen
von Adverbien:

(1) Satzadverbien: sie sind nicht reduzierbar auf
intersektive Strukturen. Da ~~e meist pragmatische
F~~ktion haben, werden sie in Kapitel 3.4.4. be
handelt.



- 159 - - 160 -

(1) ein einigermaßen großes Haus
(2) ein ziemlich großes Haus
(3) ein sehr großes Haus
(4) ein außerordentlich großes Haus
(5) ein maximal großes Haus S das größte Haus110)

schneller als die durchschnittliche Schnelligkeit,mit
der sich Mäuse fortbewegen, oder beaser die Geschwin
digkeit ist gr5ßer als dies von einer Maus aus der Per
sp~ktive des Sprechers erwartet wurde; denn der Sprecher
verfügt ka~~ über intersubjektive Nennwerte in Bezug
akf die Geschwindigkeit von Mäusen, Wir übernehmen die
Formalisierung. die bei den relativen Adjektiven in
Kapitel 3.3.5.3.1.angegeben und ausführlich diskutiert

wurde.

Im Rahmen unserer Analyse interessieren uns jene
graduierenden Adverbiale, welche 'die relativen Adjek
tive und relativen Adverbiale weiter explizie.'en. In
den vorangehenden Kapiteln wurden relative Adjektive
als eine zweistellige Maßrelation analysiert. die an
gibt. ob die Ausprägung einer skalierbaren Eigenschaft
größer oder kleiner als ein Nor~flert für diese Ausprä
gungen ist. Die graduierenden Adverbien. etwa: sehr,
ziemlich. ganz, wenig. "', können nun, wenn sie rela
tive Adjektive oder Adverbien modifizieren~als eine wei
t~r~ Präzisierung der Relation zwischen Skalenwert und
Normwert verstanden werden. Eine skalierte Größe kann
neben dem NOI'!m'lert einen maximalen und minimalen WeJ:'t
und eventuell auch noch charakteristische Zwischenwer
te annehmen. Man vergleiche etwa folgende Beispiele:

Wenn es darum geht, möglichst wenig Implikations
beziehungen zuzulassen, ist ein solcher Weg sicher
naheliegend. Für unsere Zwecke ist es aber sinnvoller.
die Unterklasse von Adverb;~n, die wir zur Explikations
messung heranziehen, so in Lo zu übersetzen, daß alle
Implikationsbezieh~~gen,die bestehen, ableitbar sind.
Wir wählen deshalb die Reichenbach'sche Formalisierung.
Die Eigenschaft f soll dabei eine recht allgemeine Ei
genschaft sein, die mindestens allen Varianten einer
Variable gemeinsam ist. In vielen Fällen ist sie mit
der Grundkomponente g identisch.

Den "wobei" Adverbien wird eine solche Analyse al
lerdings nicht gerecht, da sie nicht die Art und Weise
eines Grundvorganges angeben, sondern einen gleichwer
tigen Vorgang oder Zustand, der mit dem ersten eng ver
knüpft ist. In diese Kategorie gehören auch eine Reihe,
von Verbdekompositionen, bei denen ein komplexer Vor
gang in Teilvorgänge zerlegt wird, die zusammen oder
in sehr engem Zusaw~enhang passieren. 107) Anstatt die
se Adverbien über einem eigens dazu eingeführten Prä
dikat "handeln" zu prädizieren, wie dies R. Bartsch
t t 108) äd"' . du , pr ~z~eren w~r as Adverb über dem Handlungs-
träger, so daß Adverb und Verb, bzw. die Verbkomponente
zu Prädikaten erster Stufe werden.

Da die Grundkomponente g in der Variationsanalyse
per definitionem (sie ist invariant) keine Rolle sp~elt,

handelt es sich in beiden Fällen praktisch um intersek
tiv interpretierbare Eigenschaftspaare (bzw. n-Tupel).
Wir können also unser Meßinstrument (das nur Prädikate
einer Stufe zuläßt) zur Anwendlli~g bringen.

Das Problem der relativen Adjektive stellt sich bei
den Adverbien des Typs (2) und (3) ebenfalls. 109) Aus (i)

(i) "diese Maus läuft schnell"

folgt nicht, daß die Fortbewegung der Maus in .. einem ab
soluten Sinn als schnell zu bezeichnen sei. Sie ist nur

3.3.5.3.3. Graduierende und komparative Adverbiale
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Für uns ist wesentlich 2 daß es eine allgemeine Impli
kationsrelation gibt. Alle Sätze implizieren: ein gro
ßes Haus. d s h , sie imPlizieren som".~ in L : R>(fGr(u),
N~~~::r)' was dem Satz "u ist ein (relati~) großes Haus"
entspricht.

Weitere Implikationsbeziehungen zwischen Sätzensind
eher unsicher. insbesondere erweisen sich oberflächliche
Inkluaionsbeziehungen zwischen "sehr großes Haus", "ziem
lich großes Haus" und "einigermaßen großes Haus" bei ge
nauer Analyse als Vergleichsrelation ">", die nicht mit
der Implikation verwechselt werden darf.

Die einfachste Analyse besteht darin, nebeil der Norm
weitere konventionell festgelegte Bereiche in der Skala
anzunehmen. so etwa Maxima, Bereiche direkt unter dem
Maximum (sehr, außerordentlich) und Bereiche unterhalb
dieser Bereiche (ziemlich) sowie Bereiche, die näher am
Normbereich liegen. Wenn N der Normbereich ist, so seien
Ni' < ~2' < N3' < N4' diese neuen Bereiche. Die Ni' unter
teilen den Bereich, der dUrch das relative Adjektiv (Ad
verb) angegeben wurde, weiter Q~d explizieren somit die
Information 111) des relativen Adjektivs. Es handelt sich
also um eine Explikation höherer Stufe; dieser Stufen
unterschied ist in der semantischen Analyse zu repräsen
tieren. Am besten ma~kieren wir die N.' durch ihre relative

J.
Differenz zu N, damit sie nicht auf gleicher Stufe mit N
stehen. Ni' =def. D1 (FM (x), N) d.h.: die Differenz
zwischen dem Meßwert von x und der Norm ist in Stufen
eingeteilt. D1 ist eine solche Stufe. Wir erhalten dann
für "x ist sehr groß": R> (F(x).N)A R= (D(F(x).N),D1).
R= ist eine Vergleichrelation höherer Ordnung, da sie
als Argumente die Differenzen er.ttält. die ebenfalls
Vergleichrelationen sind.112)

In dieses Analysenschema glie4ern wir einige Sonder
fälle ein:

(1) "voller Freude" wird analysiert tde "sehr .erfreut"
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(2) "verzweifelt" enthält eine graduierende Kompo
nente, wir übersetzen es vereinfachend wie "ma
ximal aUfgeregt".113)

(3) "so laut ich nur konnte" entspricht: "maximal
laut"

(4) "nicht lange dauern!' wird analysiert wie "kurz
dauern"

Da wir die relativen Adjektive (Adverbien) wie kompa-
rative Konstruktionen analysiert haben. können auch
die an der Oberfläche realisierten komparativen
·Adverbiale in unser Analysenmuster integriert werden.
In unserem Korpus gibt es zwei V~riablen. die kompara
tive Konstruktimen enthalten:

I Q .114) ,V2 I V3 I VI!a'
I I I

Die Menschen I bedeckten I die 'diese I wie Heuschrecken
I
I

besiedelteniden Strand,wie die Heu-

l
I I schrecken

I besetzten I den Boden I sehr
I bevölkerten l I
: I I

Bei der Dekomposition der Verben in V2 ist g = <sich be
finden>. Pi = <eng>. F2 = <zahlreiCh>; das komparative
Adverbiale legt nun indirekt durch Verweis auf den Sach
verhalt. daß Heuschreck~n in dichten Scharen und riesi
ger Anzahl niederzugehen pflegen 115) (gemäß der stereo
typen Vorstellung der Heuschreckenplage),einen Grad für
die relativen Adjektive <eng> und <zahlreich> fest. Ge
mäß der vorherigen Konvention sprechen wir von einer (po
sitiven) Normdifferenz DH; "sehr" entspricht dann einem
anderen Differenzbereich. 116)
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II Ql1

JUs ich so schwimmen wollte wie die anderen
Als ich so schwimmen wollte wie die anderen Kinder

Als ich so schwimmen wollte wie die anderen Leute

In diesem Beispiel wird durch das komparative Adverbial
eine Art und Weise des Schwimmens festgelegt. wobei diese
Bestimmung aber recht vage bleibt. Man könnte z.B. so gut.
so schön. so richtig ••• ergänzen, Sei S die Schwimmart
der anderen. und F die des Handelnden. so an,ü~'sieren

wir das komparative Adverbial in: R,:: (F(g). S (g»
(g ist die Grundkomponente des Verbs. die wir bei der
Dekomposition des Verbs erhalten haben.)

3.3.5.3.4. Lokale. direktionale, instrumentale und
kooperative Adverbiale

Die instrumentalen Adverbiale können zusätzlich ge
mäß einem Vorschlag von H.E. Brekle (1970)117) in ~eine

instrumentale und ornativ instrwnentale Adverbiale sub
kategorisiert werden. Die folgenden Sätze enthalten je
ein Beispiel fUr die fünf Klassen von relationalen Ad
verbialen,

(1) Hans schwimmt im Wasser
(2) Hans geht ins vlasser

0) Hans fährt mit dem Fahrrad
(4 ) Hans fährt mit seinem Schwi~mreifen (nach Kahl)

(5) Hans fährt mit seinem Vater (nach Kahl)

Montague bildet in L Adverbialphrasen (Kategorie P IAV)

aue Präpositionen (Kategorie PIAV/T) ~d Termen
(Kategorie PT) durch die Operation F7 in Regel S 10,
In Lo entspricht dieser Operation die Funkti~qalapplika

tion. Sei b & PIAV/T und ~ & PT' sowie F7 ( ö . t ) = ö ~,

so wird ö ~ in Lo zu Ö'('~') übersetzt.
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Die entscheidende Frage für uns ist: Wie sieht die exten
sionale Ubersetzung dieser Adverbialstrukturen aus (vor
ausgesetzt die Präposition. der Term und das intransitive
Vp~b sind extensionalisierbar)? Wegen der spärlichen An
gab~n bei Montague ist eine Ableitung der extensionali
sierten Ubersetzung nicht möglich, wir werden deshalb
eher informell die Möglichkeiten für eine adäquate ex
tensionale Beschreibung erörtern. Es liegen dazu eine
Reihe von Vorschlägen vor. Wir beschränken uns auf cini
ge wesentliche:

(1) H.E. Brekle (1970)118) behandelt die lokalen, di
rektionalen und instrumentalen Adverbiale als zwei
stellige, inhomogene und asymmetrische Relationen.
Die Relationen sind inhomogen. weil die Argumente
de~ Relation nicht vom gleichen logiBche~ Typ sind.
Das zweite Argument ist in jedem Fall ein Gegen
standsprädikat, das erste Argument ist ein Zustands
bzw, ein Handlungsprädikat.

(2) R. Bartsch (1972) setzt lokale und direktionale Ad
verbiale als zweistellige Relationen an, wobei das
erste Argument eine Individuenvariable (RLOC(X'y)),
eine Vorgangs- bZw, Zustandsvariable (RLOC(V'y})
oder eine Ereignis- bzw. Umstandsvariable (RLOC(r,y»)
'k 119) D' , t .se~n anno ~e ~ns rumentalen und kooperat~ven

Adverbiale werden hingegen als dreisteIlige Relationen
analysiert. Die str~kt instrumentalen Adverbiale er
halten als Repräsentation "benützt zu (Xl' 71, r 1 ) "
wobei r

1
das Ereignis ist, das im Satz ohne Adverbiale

zum Ausdruck ko~~t. Für die ornativ instrumentalen
Adverbiale benützt Bartsch die Prädikatskonstante:

benützt bei (xl' Y. v1). Dasselbe gilt für die ko-
9perativen Adverbiale, wo R. Bartsch die For-

meln "kooperiert mit". zu (xl' Yl' r 1)" und "ko-
. .. 't . ( )" fUoper~erv m~ .,. ~n Xl' Y1' riO an hrt.
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Wir können in unserem Rahmen nicht die Frage behandeln.
wie diese Adverbiale, "eigentlich" zu analysieren seien
(dies hängt von vielen Vorentscheidungen bezüglich des
Beschreibungsmodelles ab). sondern nur eine begründete
Entscheidung treffen. wobei es gilt, die einfachste
adäquate Lösung zu wählen.

Die Analyse der lokalen Adverbiale als Relation
zwischen Individuenvariablen (RI oC (x.U» zwingt uns
dazu, den Satz in zwei durch eine Temporalrelation wie
der verbundene Teilsätze aufzulösen. In der heuristi
schen Paraphrasierung wird somit der Satz "lian:? spielt
auf dem Fußballplatz" aufgelöst in:
(a) Hans spielt
(b) Hans befindet sich auf dem Fußballplatz
(c) Beide Vorgänge sind gleichzeitig
Dadurch soll der Unterschied zu "Hans spielt auf dem
Tisch" markiert werden. In letzterem Falle wird das Ad

verbial als Rloc(r,y) analysiert.
Diese.Analyse erscheint mir sehr unnatürlich und

umständlich. Natürlich kann man sehr viele Paraphrasie
rungen finden und auch beliebig viele Beispielsätz~

durch AusnUtzung der Vielzahl möglicher Analysen vonein
ander trennen. In diesem Fall scheint es mir ökonomischer
zu sein, auch für "Hans spielt auf dem Fußballplatz"
das Adverbial als Rloc(r,y) wie im zweiten Beispiel zu
analysieren. (Daß Hans im zweiten Fall nur mit den Hän
den statt mit dem ganzen Körper auf dem Tisch ist. gett
aus dem Erfahrungskontext hervor Q~d braucht nicht durch
total verschiedene semantische Analysen "dargestellt"
werden. )

Wir wählen die Lösung Rloc(:'y) für unsere Analyse,
wobei die Extensionalisierung beschränkt sein'kann, so
daß nicht alle lokalen (bzw. direktionalen) Adverbiale
diese extensionale Analyse erhalten.

Im Rahmen unseres an der Montague~Grammatikorien
tierten Beschreibungssystems heißt dies, daß,J~r anstelle
von r die Grundkomponente des Verbs prädiziert über
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der Individuenvariable (in der extensionalen Schreib
weise g (u» verwenden. Wenn y ebenfalls extensionali
sierbar ist, erhalten wir Rloc(g~u),Vy)

R10c ist also auf der Explikationsstufe der Adverbien
une Adjektive zu analysieren.

Beispiel: x schwimmt im Wasser:
Grundkomponente von "schwimmen" ist <sich fortbewegen>.
wir erhalten innerhalb der Gesamtrepräsentation:
Kin «sich fortbewegen'>(u), <das Wasser'»
Die Explikation des SUbstantivs. das in dem Term: <das
Wasser> enthalten ist. kann im Rahmen der Messung der

.Explikation von Nominalphrasen erfaßt werden.
Bei den instrumentalen Adverbialen schlägt R. Bartsch

wieder eine umständliche Analyse: vor, die auf eine finale
Paraphrasierung zurückgeht.

Peter arbeitet mit dem Messer = Peter arbeitet, wozu er
das Messer benutzt

Es ist einfacher (insbesondere bei einer einheitlichen
Erzeugung aller Adverbiale in Lo)~auch hier eine Relation
zwischen dem Tun von x und einer Individuenvariablen y
anzusetzen. so daß eine Dekomposition der Handlung in
e1ne Tätigkeit A und eine Benutzungstätigkeit B ver
mieden wird. 120)

Rinstr.(g(u)~y) wird wie die lokalen Adverbiale als
Modifikation der Grundkomponente des Verbs (die über u
p~ädiziert ist) aUfgefaßt. 121)

Die kooperativen Adverbiale werden ebenfalls nach
diesem Muster als Relationen mit g (u) und y als Ar
gumenten aufgefaßt. In bestin:mten Fällen, die im nächsten
Kapitel behandelt werden. wird aber stattdessen eine

dreisteIlige Relation R coop (g(u),x,y) angesetzt.



- 167 -

3.3.5.3.5. Der Plural von Substantiven und Nominalph~asen,

Zahlwörte~, Konjunktionen von

Diese Themen wurden in den Arbeiten von Montague aus
gespart. R. Bartsch versucht, an einige Notizen von
Montague anknüpfend, dessen System entsprechend zu er-

't 122) D d F 1" ,we~ ern. a er orma ~smus, ~nsbesondere was se~ne

Einordnung in die Montague-Grammatik angeht, oft recht
schwer zu durchschauen ist, geben wir die wesentlichen

Gedankengänge. nur kurz wieder.

(1) Der Plural von Substantiven soll als Extension Un
termengen der durch das Substantiv (extensional) be

zeichneten Indiv~duen erhalten. Montague übersetzt
z.B. "lions" in ;P[Vp::>u[ U "lion]] d s h , die Klasse
der Eigenschaften, für welche gilt, daß die Exten- ,
sion dieser Eigenschaft (=Menge) eine Untermenge der
Menge der Individuen "Löwen" ist. Wenn also "Löwe"
die Eigenschaft angibt, zur Klasse der Löwen zu ge
hören, so gibt "Löwen" die Eigenschaft an, zu einer
Unterklasse dieser Klasse zu gehören. 123) Eine weite
re Spezifizierung besteht darin, daß die Kardinal
zahl dieser Untermenge größer als 1 ist (dieses ent
spricht der intuitiven Auffassung von Mehrzahl).
TTitt nun zum Substantiv ein Zahlwort hinzu. so
legt dieses eben die Kardinalzahl der Untermeng~

(die größer als 1 ist) fest.

Ausdrücke wie:
"alle Häuaer-" und "einige Häuser" sind (entgegen den

Ausführungen von R. Bartsch) nicht unter Pluralen zu
behandeln, da hier "alle" und "einige 1I in L durch
Formatoren eingeführt werden, also ga~ nicht zu Xg
gehören; der Plural kann in der sy~taktischen Regel
S 2 als obligatorische Umformung des Substantivs be-'
rUcksichtigt werden. Entsprechend Montaguea Grund
intention werden dann auch alle a~deren Anpassungen
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(z.B. bei Adjektiv und Verb) in der Syntax von L
zu behandeln sein, da sie für die semantische Inter
pretation nicht mehr bedeutsam sind.

(l::) Hit der Kardinalzahl für die Untermenge (Elemente
der Potenzmenge) haben wir auch schon eine Maßfunktion
angegeben, so daß die Zahlwörter als relative Adjektive
zu Pluralnominalphrasen analysiert werden können und ganz
parallel (inklusive der gra~renden Adverbiale) zu die
sen behandelt werden können.

0) Ein besonderes Problem bereiten Konjunktionen von Ter-
men. Wir nennen vier charakteristische Beispiele:

a) ein Junge und sein Vater gingen ins Schwimmbad
b) ein Vater und sein -Junge gingen ins Sch\dmlllbad
c) ein Junge ging mit seinem Vater ins Schwimmbad
d) ein Vater ging mit seinem Jungen ins Schwimmbad

Montague spart bei der Behandlung der Konjunktion die Kon
junktion yon Termen aus. R. Bartsch versucht in "The Seman
tics and Syntax of Number and Nurnhers" diese Lücke zu fül
len. In unseren Beispielen handelt es sich um die Konjunk
tion von singularen Termen (im Gegensatz zu R. Bartsch hal
ten wir es für besser und dem Modell näher stehend Terme
5tatt Nominalphrasen zu koordinieren,)124) Bartsch leitet
nach komplizierten Zwischenschritten einer Übersetzung fU~

,,~ und.a" ab: Q[~'(Q).A ß'(Q)J. s und e sind Individuenkon
zepte in L , Q ist eine Eigenschaft in Individuenkonzepten,
1\ 0

,Q ist eine Klasse von Eigenschaften von Individuenkonzep-
ten. In der extensionalen Reduktion eines Satzes mit einer
Konjunktion von Termen im Subjekt werden die Terme jeweils
auf das Verb appliziert. Auf diese Weise entsteht als Re
duktion der Ubersetzung von "a und b gehen" die Formel
"gehen~ (au..gehenJ.- (b)" (Ilgehen~ "ist die extensionali
aierte Por-m' von "gehen''') •125 )



3.3.5.3.6. Transitive Verben und Präpositionsalphrasen

Die linguistische Beschreibung der Struktur der Verbal
phrase (IV). die Klassifikation der "Mitspieler" und die Be
schreibung der Kasussysteme bilden ein sehr komplexes und
vielfach erforschtes Problemfeld. Im Rahmen der Montague
Grammatik geht es jedoch nicht mehr darum, bezüglich eines
syntaktischen Modells befriedigende Lösungen anzuge~e~'. son
dern darum. geeignete semantische Interpretationen abzulei
ten. Aus diesem Grund brauchen wir auf die zahlreichen syntak
tischen Lösungsversuche und ihre technischen Vor- und Nach
teile nicht einzugehen. Zentra~ wird die Frage. ob die Kasus
und die obligatorischen Präpositionen eine eigene semantische
Repräsentation erhalten sollen oder ob es sich eher um Ober
flächenphänomene handelt. die nur zur richtigen Übersetzung
herangezogen werden.
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Eine wesentliche Komponente ist aber in dieser Formel
nicht erfaßt. Die Sätze a) bis d) sprechen nämlich nic~t

davon. daß zufällig zwei Personen dasselbe getan hab~n ;
(darauf liefe die obige Analyse hinaus). sondern davon,
daß sie es zusammen getan haben. Wir können diese Zusatz~
information (gemäß einem Vorschlag von R. Bartsch)126)
durch ein Adverbial einbringen. In den Beispielsätzen c)
und d) liegt auch an der Oberfläche ein kooperatives Adver~

bial vor: "mit seinem Vater". Im Unterschied dazu ist
in den Sätzen a) und b) keine Person hervorgehoben, dessen
Tätigkeit in kooperativer Relation zu einer anderen Person
steht. \vir führen deshalb für diese eher durch die "und ff

Konjunktion implizierte Relation, eine dreisteIlige Rela
tion Rcoop (g(u). x,y) ein. Die von Bartsch abweichende
Analyse der kooperativen Adverbiale im vorherigen Ab
schnitt. erlaubt uns somit den Satzpaaren (a,b) un~ I
(c,d) verschiedene Analysen zuzuordnen (cf. Kap. 3.3.5.3.4.).1

I
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Wenn wir parallel zu einer syntaktischen Kategorie
für Kasus und Präpositionen eine semantische Kategorie
einfUhren. entsteht das Problem, welches die semanti
schen Primitiven in Lo sind. in die die Elemente die
ser Kategorie übersetzt bzw. dekomponiert werden sollen.

: Erst im Anschluß an die L5s~~g dieser Fragen kann end
gültig entschieden werden. wie die Syntax von L modi
fiziert werden soll. Unsere Vorschläge in diesem Kapitel
sind deshalb sehr tentativ und vorläufig. Die Unterschie
de zwischen den verschiedenen i.ns Auge gefaßten Lösungen
haben jedoch auf unsere Explikationsmessung keinen Ein
fluß, wie die weitere Diskussion zeigen wird.

Für eine einheitliche Beschreibung der Kasusobjek
te und Präpositionalphrasen bieten sich drei Möglich

keiten an:

(1) Die Liste der transitiven Verben (PTV) wird durch
Ergänzung der möglichen Kasus und Präpositionen
weiter differenziert.

(2) Wir fUhren eine Kategorie TV!V ein. die Kasusmorph~

me und Präpositionen enthält,und eine Kategorie V
mit den Verbstämmen. Werden Elemente der beiden Ka
tegorien durch einen anzugebenden Formator kombi
niert, erhalten wir ein Element der Kategorie TV.

(3) Wir führen eine neue Kategorie für Kasusobjekte und
Präpositionalphrasen ein. IV!TV; sie wird nicht auf
gelistet, sondern durch einen Formator (in ent
sprechenden Regeln) aus Elementen der Kategorie
der Terme (T) und Elementen einer neuen Kategorie
IV!TV!T. die Kasusmarkierungen und obligatorische
Präpositionen enthält. erzeugt,

Durch den Vorschlag (3) werden Kasusobjekte und Präpo
. sitionalphrasen an das transitive Verb angefügt. wie

Adverbiale an die intransitive Verbphrase (cf. S.10
in Kapitel 3,3.4.1,). Die syntaktisch vielleicht weniger

~~t.
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intuitive Lösung (2) hat den großen Vorteil. daß die ka
tegoriale pefinition·der transitiven Verbphrase erhalten
bleibt (TV = IV/T). In Lös~~g (1) wird das Problem den
Dekompositionen in Lo zugeschoben,

Wenn die Formatoren in L in Funktionalapplikationen
in Lo übersetzt werden und wenn 0( ein Ausdruck der Kate
gorie der Verbstämme, ß ein Ausdruck der Kategorie Kasus
morpheme/Präpositionen und ~ ein Ausdruck der Kategorie
der Terme ist, erhalten wir folgende Strukturen in L :o

(1) Gemäß Vorschlag (2): (ßt(AO(.,»Ad't
(2) Gemäß Vorschlag (3): octA(ßt(A;rt»

zwei Möglichkeiten der Ubersetzung in Lo'

(1) Das einfache Verb "reisen" wird in L zerlegt in eineo
komplexe Struktur (ß,(A~,»AK' (s.o,) und wird somit

mit der Verbphrase "eine Reise machen" vergleichbar.
Dabei kann aber nur Synonymie bzw. Nicht~ynonymie

festgestellt werden. Informationsunterschiede tre
ten nur bei mehreren extensionalisierbaren Prädika
tionen Uber einer gemeinsamen Grundkomponente auf.
Aus dieser Perspektive lohnt sich eine Analyse sol
cher Variation gar nicht. solange nicht andere Va
riationsparameter untersucht werden.

"reisen" ist ein intransitives Verb. das subjektreduzier":
bar ist, "eine Reise machen" eine intransitive.Verbphrase
mit transitivem Verb und Term im Akkusativ. Es gibt n~~

Wenn das Verb subjekt- und objektreduzierbar ist, erhal
ten wir eine Str~~tur mit einem extensionalen Prädikat
für das Verb und den extensionalisierten SUbjekts- und
Objekttermen als Argumenten. 127) Der Vorschlag (2)

scheint ~~s in diesem Zusammenhang günstiger zu sein,
da wir die extensionaie Ableitung von (ßt(A~t) als mehr
stelliges Prädikat ansetzen können. FUr die Belange der
Explikationsmessung ist es deshalb vertretbar, das ~~ansi

tive Verb ebenso wie das Verb mit obligatorischen Präpo
sitionalphrasen als Relation zwischen Individuentermen zu
beschreiben.

Für die Variationsanalyse werden diese Uberleg~~gen

dann relevant, wenn in einer Variablenklasse transitive
;

und intransitive Verben als Alternativen auftreten. In
diesem Falle stehen sich in L (wenn keine Dekompositiono
durchgeführt wird) Relationen mit unterschiedlicher Ar-
gumentenzahl gegenUber.

Die Konsequenz daraus ist, daß fUr unsere Ziele nur die
adverbialen Ergänzungen (auch jene,die erst in Lo als
solche hervortreten) relevant sind, In der obigen Va
riablenklasse sind z.B. die Unterschiede innerhalb der
be Luen Gruppen:

(2) Die idiomatischen Ausdrücke wie "eine Reise machen"
"eine Fahrt machen" können dieselbe Übersetzung in
Lo erhalten wie ihre intransitiven Gegens~Ucke, sie
wären somit in der Kategorie P1V aufzulisten. Auch
hier ist kein Explilcationsunterschied aus der Ana
lyse zu gewinnen.

(b )

reisen
fahren

(a)

eine Reise machen.
eine Fahrt machen.

wichtiger als die Unterschiede zwischen den beiden Grup
pen (die wir vernachlässigen können). Die Analyse läuft
deshalb praktisch darauf hinaus, daß "reisen" und "eine

Reise machen". "fahren" und "eine Fahrt machen" bei der
sema~tischen Messung nicht unterschieden werden, da die

ser Typ von U~terschieden sich nicht mit unserem Expli
kationsmaß messen läßt.

eine Reise machen
reisen

Beispiel:

1\
I.
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3.3.5.3.7. Verba dicendi, sentiendi, performative Verben,
Hilfsverb~n und Satzadverbien

In der Variationsanalyse wurde eine Klasse von Variab
len in der Variationsstruktur als ~s-Operatoren eingeführt.
Die ~-Operatoren waren freie oder obligatorische (für die
spezielle Paraphrasenklasse) Modifikation der Gesamtclause.
In der Montague-Grammatik (1973) sind drei Kategeorien an
gesetzt, die zusammen den Bereich der ~-Operatoren um
fassen:

(1) die Kategorie Bt / t = {necessarily}, also Satzadverbien,
(2)" " BIV1t = {believe that, assert that}, so-

genannte "propositional attitudes".

(3) die Kategorie BIV/IV = {try to, wish to}, die man
vielleicht mit der größeren Klasse der Modalverben
vergleichen könnte.

Im Deutschen machen die in allen drei Fällen mögli
chen daß-Satzkonstruktionen deutlich, daß diese drei Ka
tegorien auf Sätzen operieren und die Aussage des daß
Satzes in spezifischer Weise modifizieren. Ein Charakte
ristikum dieser Modifikation besteht darin, daß die
Sätze intensionalisiert werden; das "daß" ist also eine
Art Oberflächenentsprechung des Zeichens ""''' in L Da-o'

.mit ist auch schon ein erster wichtiger Punkt fUr uns
entschieden: diese Modifikationen beinhalten keine E~

plikation des Satzinhaltes (in bereits präzisiertem
Sinn). Ihre spezifische Funktion im Kontext der Narration
soll im Kapitel über die narrative Analyse untersucht wer
den.

Für unsere Explikationsmessung im Intraclausebereich
ist nur die interne semantische Struktur der Elemente

dieser Kategorien relevant; dadurch reduziert sich das
Problem auf eine nornale Analyse von Verben(die Kate
gorie der Satzadverbien wird ebenfalls im Rabr:m der
Zeitadverbien und der narrativen k~alyse thematisiert).

I ;
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Der Schwerpunkt liegt auf deren Dekomposition in Grund
komponenten und in adverbiale Spezifikationen dieser
Grundkomponenten.

3.4. Semantische Analyse und Variationsanalyse

3~4.1. Grundlegende Schwierigkeiten

Die Schwierigkeiten. die sich bei der Anwendung eines
so abstrakten Theoriegebildes wie der Montague-Grammatik
'bei der semantischen Analyse größerer und nicht vorher

bereits präparierter Materialmengen ergeben. sind auf
den ersten Blick entmutigend. f>lan muß auf j eä::n Fall
einen Kompromiß zwischen extremer Exaktheit und brei-
ter Anwendung finden. Die Exaktheit der Montague-Gramma
tik ist für uns deshalb wertvoll. wcil sie eine sehr kla
re Konzeption der semantischen Theorie ermöglicht. Es
konnte aber nicht unsere Absicht sein, eine Montague
Grammatik der deutschen Sprache in aller Ausführlich
keit zu schreiben. Unser Ziel bestand vielmehr darin,
diese klare Konzeption für eine Variabili.tätsanalyse
nu~~bar zu machen. Die Analyse muß sich vorwiegend nach
den Zwecken richte~, für die wir sie einsetzen.

(1) Sie muß Aussagen über die semantischen Relationen
zwischen den Variablen in der distributionellen
Variationsstruktur machen, so daß diese nach ihrem
Platz in der semantischen Struktur des Satzes sub
klassifiziert werden können. Sie muß keineswegs
eine vollständige semantische Analyse jedes Satzes
liefern, denn der Zweck der kombinatorischen Ana
lyse bestand gerade darin, eine begrenzte serr~nti-

sehe Analyse zu erlauben und 80 das Modell ökonomi
scher und teilweise intersubjektiv zuveriässiger zu
machen.
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(2) Die Hauptaufgabe der semantischen Analyse ist dem
nach die Analyse der semanti~~h-pragmatischenVa
rianten, die in der kombinatorischen Analyse als
primitiv angesehen we~den mußten und deren Dekompo
sition in semantische Strukturen mit elementareren
Basiselementen. Diese Dekomposition war unsichtbar,
da ohne sie ein Vergleich der Varianten und die De
finition von Variationsparametern nicht möglich war.
Andererseits ist gerade eine solche Dekomposition
sehr problematisch, wie die Ausführungen i~ Kap.
3.3.2. und 3.3.3. gezeigt haben. Ihr haf~e~ eine ge
wisse Vorläufigkeit und Unvollständigkeit an, die
zu beseitigen wohl prinzipiell nicht möglich ist
(cf. unsere AusfUhrungen dazu in den Kapiteln 3.3.3.
und 3.3.5.2.), Ein weiteres Problem bestand darin,
daß wir immer nur relativ zufällige Konstellationen
von Morphemketten (die oft in ihren allgemeinen Be
deutungen eher disparat waren) zu analysieren hat
ten, was eine generalisierende Analyse unmöglich
machte (bzw. auch nicht erforderte).1.29)

(3) Unsere Konzeption der semantischen Analyse als Mittel
zum Zweck führte zu weiteren Modifikationen. Wir muß
ten fordern, daß sie so beschaffen sei, daß die Zu
standsbeschreibungen, die wir für die Definition
der semantischen Information benötigen. daraus a~M

leitbar sind. Dies hatte zur Folge. daß extensiona~i

sierte Beschreibungen bevorzugt wurden, da Implika
tionsbeziehungen für die Messung der semantischen In
formation sehr wesentlich sind. In einigen Fällen
(relative Adjektive und Adverbien) wurden Subkate
gorien eingeführt, die eine stärkere Extensionali
sierung ermöglichen. als dies bei Montague vorge
sehen ist. 130) Alle Feinheiten der serr~ntischen Be
schreibung, die durch den gröberen Raster der Infor~

mationsmessung fielen, waren überflüssi~er Ballast
und wurden vernachlässigt. 131) .

; \
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3.4.2. Der Übergang von der Variationsanalyse zur seman
tischen Analyse

Die distributionelle Variationsanalyse, wie sie im
Kap. 3.2. dargestellt wurde, ist eine Untergliederung
aer mit Hilfe pragmatischer Operationalisierungen ge
wonnenen Paraphrasenklassen. Sie stellt sowit die Klassen
von vergleichbaren Ketten zur Verfügung, die in der se~

mantischen Analyse in siCh strukturiert werden sollen. In
der Variationsstruktu~haben wir bereits zwischen Kernva
riablen und fakultativen Operatoren (fa) unterschieden auf
Grund kombinatorischer Überlegungen im Rahmen unserer Pa
raphrasenklassen. Es geht nun darum, diese erste Eintei
lung etwas zu verfeinern und mit semantischen Kategorien

zu korrelieren.

3,4.2.1. Eine pragmatisch-pauschale Einteilung in zen
trale und nicht zentrale Variable

Die Aufteilung in Kernvariable und ~a-Adjunkte in
der Variationsanalyse beruht auf einem sewantisch-prag
matischen Weglaßkriterium, Da dieses kontext- und inter
pretationsgebunden ist, ist es nicht gänzlich durch se
nar.tri ache Relationen zwischen den Elementen der Kernvari
ablen und den ~a-Adjunkten ersetzbar. Das Weglaßkriterium
beruht einerseits auf gewissen semantischen und syntakti
schen Affinitäten (Valenzbeziehungen), zum großen Teil

. 132)hängt es aber auch von der Struktur des Lexi kons und
den Bedingungen des ÄUßerungskontextes ab. Insbesondere
ist es von Topic-Cow~ent-Strukturen abhängig (cf. Passi
vierung) oder von Einstell~~gen zwn Satz (cf. ~S-Opera

toren, speziell diejenigen, die "propositional at t i t.ude s "
zum Ausdruck bringen). Die Unterteilung ist für die spä
tere Interpretation der Meßergebnisse wichtig, da die
Notwendigkeit und Funktionalität von Explikationslei
stungen davon abhängt. Wir werden deshalb Teilindices
für Kernvariable und Adjunkte bilden. Soweit diese Va-

(\

i
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riablen sich jedoch in ihrem semantischen Typ nicht
unterscheiden, kennen auch Gesamtindices gebildet wer
den, wenn keine Hypothesen über eine unterschiedliche
Explikation im Kern- bzw. Nichtkernbereich gemacht
werden.

in Kap. 3.3,5.3.2. bereits
die Angaben über Kasusobjekte
und Präpositonalphrasen ent
halten) ergeben mit einem Term
eine intransitive Verbphrase.

(3) Die interne Struktur von Adverbialen

3.4.2.2. Eine semantische Klassifikation der Va
riablen

Die einzelnen Variablen einer Variationsstruktur
enthälten Elemente von teilweise unterschiedlichem
Typ. Da innerhalb einer Variablen nur Varianten ,oder
Teilketten aus Varianten) vergleichbar sind, die der
gleichen Kategorie in Lo zugehören, kommt es nur noch
darauf an, die Variablen gleichen Typs zusammenzufassen
und das semantische Verhältnis der einzelnen Variablen
zueinander innerhalb der Variationsstruktur zu bestimmen.

Folgende Strukturen finden wir in der Variations
struktur des Intraclausebereiches (wir verwenden die Ka
tegorien der Syntax von L. ihre Ubersetzung ist bereits
angegeben worden):133)

I

Adverbiale modifizieren in
transitive Verbalphrasen.

( IAV = IV/IV)

Adjektivphrasen modifizieren
Nominalphrasen.

(1) Struktur des deklarativen Satzes

Verbalphrase (Prv)

Term und intr.Verb
phrase ergeben (durch F 4)
einen deklarativeri Slt v •

Präposition und Term ergeben
die Adverbialphrase.

(~) IAV- bzw. CN/CN-modifizierende Adverbien
(graduierende Adverbien)

A
0( 8

e,P T ~PIV

Struktur der Terme (PT) und der intransitiven(2)

(2a)F
O

:

F1~

F2:

(2b)F_:
I

Durch Quantifikationen
entstehen Terme aus No
minalphrasen.

Transitive rerbphrasen
(die gemäß Vorschlag (2)

intransitives Adjektiv

graduierendes Adverb;
graduierende Adverbien
verbinden sich mit Adjek
tiven zu Adjektivphrasen.
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(2) Variablen. für die die Strukturen (4a) und (4b) charak

teristisch sind. Es handelt sich dabei typischenyei-

se um Adjunkte (in der variationsanalyse). Da die gra-

:duierenden Adverbien als eine Relation zwischen Diffe
renzrelationen übersetzt werden, sind sie von höherem
Typ als die Ubersetzungen der relativen Adverbien (Ad
jektive) , die sie modifizieren.

Graduierende Adverbien
verbinden sich mit Adverbien
zu Adverbien

PIAV/IAV = graduierende Adver
bien

Die Unterscheidung zwischen IA
und IAV verschwindet in Lo'

PT kann wieder aufgelöst werden in die Struktur
(2a) und in die Struktur (2d):

F s ;7 .

'Dasselbe trifft auf die Variablen zu, die die Struktur

(3) haben. Sie werden extensional in Relationen über

setzt, die als ein Argument den Term in der Variablen
haben, deren zweites Argument aber nicht in der Teil

struktur enthalten ist. Wir geQen deshalb die Gesamt

struktur der intransitiven Verbphrase an:

(3)

Die Strukturen (2c) und (2d) sind rekursiv, d.h. die
selbe Kategorie steht im Bedingungskomplex der Regel
und ist Resultatkategorie, so daß das Resultat der
Regel als Bestandteil des Bedingungskomplexes erneut
von der Regel erfaßt werden kann. Wir erhalten also in
L rechtsverzweigende Strukturbäume. Bei intersektiven
Adjektiven und Adverbien erhalten wir in der extensio
nalisierten Form der tJbersetz:mg eine Konjunktion von
Prädikationen erster Stufe (bzw. bei.gewissen Verben,
von Prädikationen zweiter Stufe, wobei das Prädikat
erster Stufe die Grundkomponente g (x). ist).

3.4.2.3. Klassifikation der Variablen

(1) Variablen, deren Elemente die Struktur (2c) bzw.
(2d) haben. Da Terme gemäß Struktur (2c) ebenfalls
ein Element der Kategorie PCN enthalten, er faßt die-
ser Typ auch Variationen innerhalb der Strukturen
(1) und (3). Die Zusammenfassung der Variablen von
Typ (2c) und (2d) ergibt sich zwingend. da diese
Strukturen in Lo zusammenfallen. Den Kategorien CN
und IV entspriCht in Lo dieselbe Kategorie, da CN =
tlle und IV = tle und da der Unterschied zwischr,1' AlB

und AIIB per definitionem Ubersetzungsirrelevant ist. 135)

"
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Struktur 2d entspricht einem bereits (unter (1» diskutie~

ten Strukturtyp. Bei diesen Variablen können Explikat~ons

unterschiede auf zwei Ebenen gemessen werden. Einerseitsi
kann die adverbiale ExpJ.ikation (Struktur (3», anderer
seits die adjektivische (Struktur (2b» gemessen werden.

(4) Die Strukturen (2a) und (2b) sind nicht direkt für die
Explikationsmessung relevant. Die Terme können in Nominal
phrasen zerlegt werden, die gemäß Str~~tur (2d) weiter ana
lysiert werden können. Die Verbstämme, aus denen transiti
ve Verbphrasen erzeugt werden, können in ~c gemäß Struk
tur (20) dekomponiert werden.

Wir erhalten somit zwei Typen von Variablen:

(1) Die Prädikate und Relationen. die als Argumente Indivi
duenvariablen haben. Dies sind die Elemente der Katego
rien PCN und PI V und die intersektiven Adjektive und Ad
verbien. die vom selben logischen Typ sind, wie die Verb
phrasen und Nominalphrasen, die sie modifizieren.

(2) Prädikate und Relationen höheren Typs. Sie werden über Va
riable des Typs (1) prädiziert. Hierzu gehören die gra
duierenden Adverbien und die komplexen Adverbiale, die
als Relationen über Termen übersetzt werden.

Die Klassifikation nach Kern und Adjunkt sowie die ~yrerklas

sifikation sind nicht unabhängig voneinander. fallen aoer aueh
nicht zusammen. Im Rahmen der späteren Hypothesenprüfung kommt
ihnen eine recht unterschiedliche Bedeutung zu. Die erste
Klassifikation soll jene Variatl~n hervorheben, bei denen
einer Explikation eventuell größeres f~~ktionales Gewicht zu
ko~mt; die zweite .Klassifikation. ergibt zwei unterschiedlich
relevante Variationsbereiche. Wir werden .im Anschluß an das
im nächsten Kapitel vorgeschlagene Explikatiosmaß die Möglich

keit von Gesamtindices erörtern.
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3.5. Eine Anwendung des Begriffs der semantischen Infor
mation zur Messung von Explikationsunterschieden

1,5.0, Problemkontext:

Die Theorie der semantischen Information wurde 1952
1"6)zum ersten Mal von Bar-Hillel und Carnap vorgestellt. J.

Sie ist auf dem Hintergrund der Informationstheorie zu
s'ehen , die Ende der [IOer-Jahre von Shannon, Weaver und
anderen entwickelt worden war. 137) Im Gegensatz zur In
formations-Theorie,die von der Vorkommenswahrscheinlich-

'keit von Zeichen ausgeht und deren Bedeutungen ignoriert,
wollen die Autoren die semantische Information erfassen
und messen (information dnd amount of information) und
damit den der Alltagssprache näherliegenden begriff der
pragmatischen Information approximieren,138) Bar-Hillel

nennt die Theorie auch "a theory of pragmatic informa
tion for an 'ideal' hearer". 139) Diese Zielsetzung bie
tet für unsere Arbeitsrichtung interessante Anknüpfungs
punkte, denn der Informationstransfer innerhalb eines
kommunikativen Aktes ist eine der wichtigen Aktivitäten
von Sprecher und Hörer, die wir erfassen wollen,

Die Theorie der semantischen Information darf aber
nicht ohne die induktive Logik gesehen werden, aus deren
Problemkontext sie hervorgegangen ist. Die Autoren hoff
ten, in dem Maß der semantischen Information ein Kriteri
um zur Auswahl von Hypothesen gefunden zu haben. 140) Die
ses eher wissenschaftstheoretische Engagement erklärt
vielleicht. weshalb die Theorie nur für eine sehr ein
fache Logiksprache entwickelt wurde und weshalb das ge
steckte Ziel,die Entwicklung einer Theorie der pragmati
schen Information. nicht weiter verfolgt wurde.

Diese Situation macht es notwendig, von den eigenen
intuitiven Vorstellungen ausgehend, die vorgegebene for
male Theorie ·so zu modifizieren, daß daraus ein brauch
bares Analyseinstrument entsteht,

1\
'/
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3.5.1. Intuitive Konzeption zur Skalierung der semantisch
pragmatischen -Varianten

Durch die Definition der semantisch-pragmatischen Va- i I
rianten haben wir ein linguistisches Korrelat für einen
Teil der Ausdrucksmöglichkeiten angegeben. die dem Sprecher
bei der Verbalisierung gleicher kommunikativer Absichten
innerhalb des Sprachsystems zur Verfügung stehen. Durch
die semantische und pragmatische Beschreibung dieser Va
rianten erhalten wir statt einer Menge atomarer Varianten,
eine Menge von semantischen bzw. pragmatischeu Strukturen
und sind somit in der Lage. zum Zusammenhang der Varianten
und zu den Unterschieden zwischen ihnen etwas auszusagen.
Es genügt aber für unsere theoretische Fragestellungen
nicht. daß einzelne semantische Relationen zwischen Va
rianten aUfgezeigt werden. wir müssen versuchen, gener~lle

(alsGauf einen Großteil der Variabilität anwendbare) Ska-
len der semantischen und pragmatischen Variation zu ent
wickeln. Wir nennen diese Skalen Variationsparameter.
Wir können uns nun fragen. ob es natürliche Dimens~onen

der Variabilität gibt und welche für unsere soziolingu
istische Fragestellung von Relevanz sind. Natürliche Di
mensionen müssen mit zentralen Funktionen des kommunikati-
ven Aktes verknüpft sein, d.h. es muß zielstrebige Teil
handlungen im kommunikativen Prozess geben, so daß sich
entweder die möglichen Ziele oder die möglichen weg: ~u

deren Erreichung skalieren lassen.
Wir gehen vereinfachend von zwei Zielen des kommunikati

ven Aktes aus:

(a) Verständigung
(b) perlokutionärer Effekt. 141)

Die Verständigung läßt sich wiederum unterteilen in die 
Ubermittlung der deskriptiven Bedeutung des Ausgesagten
und in die übermittlung der illokutionären Kraft der Au~

sage. 142) Diese Klassifikation ist eine Vere5nfachung.
da sicher eine Menge anderer mehr oder weniger absicht

licher Prozesse mitablaufen, die erst die "Lebensform"
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des Sprachspiels vollständig machen.
Nun kann es in der konkreten Kommunikation durchaus

so sein. daß sich die Aufmerksamkeit des Hörers auf sehr
spe~ifische Aspekte der Sprechhandlung richtet; z.B.
nur auf die perlokutionären Absichten oder nur auf die
Mimik. ja vielleicht nur auf abweichende Formen der
phonetischen Realisierung,143) die im Hörer eine Abnei

gung hervorrufen, mit dem Sprecher überhaupt zu kommuni
zieren. Eine solche spezifische Orientierung prägt ein
Relevanzprofil der verschiedenen Dimensionen der Variabi
lität, Diese äußerst wichtigen Aspekte des Relevantwer
dens von Variabilitätsdimensionen in der konkreten Inter
,aktion werden wir vorerst zurückstellen, um die grund
legendere Frage nach der Erfassung dieser Dimensionen
unabhängig von ihrer Gewichtung im kommunikat~ven Pro
zess zu erforschen. Damit haben wir eine wiChtige metho
dische Entscheidung getroffen, Wir konzentrieren uns
auf das Sprechverhalten und vernachlässigen die inter
pretative Aktivität des Hörers und deren Vorwegnahme in
der Einstellung des Sprechers auf die aktuelle kommunika
tive Situation. d,h. wir gehen von einem reduzierten Mo
dell der Kommunikation aus, bei dem wir zwar einerseits
das- konkrete Verhalten des Sprechers registrieren, an
d,rerseits den Hörer und die Situntionsinterpretation
des Hörers durch die Analyse des Wissenschaftlers er
set-zen. 1'1an könnte auch sagen. daß wir den 'konkr-e t en
Hörer durch den "idealen" Hörer, d.h. durch die abstrak
te Konstruktion einer semantisch-pragmatischen Interpre
t~tion im Rahmen unserer linguistischen Theorie ersetzen.

Dieser Eingriff läßt sich folgendermaßen rechtfertigen:

(1) Unser Forschungsinteresse richtet sich nicht auf die
zufällige Konstellation des erfaßten Vorkommens von
Kommunikation. sondern auf die Alltagsroutinen. die
sozialisierten Verhaltensmuster in der Kommunikation,
die zwar in Gegenwart eines konkreten Hörers und einer
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konkreten Situation "indexikalisiert" werden, aber
nur in Ausnahmesituationen grundlegend modifiziert
oder durch spontane Hilfsstrategien ersetzt werden.

(2) Im Sprachspiel sind zwar die Handlungen des Sprechers
von denen des Hörers nicht unabhängig, aber die Hand
lung des Sprechers wird nicht direkt vom Hörer, son
dern eher von einem im Sprecher schematisierten Hö
rer, der aus vielen vorhergehenden Erfahrungen mit
Kommunika~ionspartnernrekonstruiert ist, beeinflußt.

Wir können somit annehmen, daß die semantisch-pragmatische
Variation sowohl Aufschluß über alltagssprachliche Routinen,

als auch über die normalen Hörererwartungen gibt und daß
somit der typische kommunikative Stil einer SChicht in sei
nen relevanten Aspekten nämlich der "Verständigung" und
der "illokutiven Handlung" erfaßt werden kann. Als Haupt
parameter, der die kommunikative Orientierung zum Ziel
der Verständigung erfaßt. scheint uns ein Explikations-
maß geeignet. Der Sprecher hat nach unserem Modell (cf.
Kap. 2.2.) die Wahl zwischen einer Menge von Alterhativen,
um seine (im Ansatz eher vage) kommunikative Absicht zu
übermitteln. Diese Alternativen sind die durch die Va
riationsanalyse ermittelten semantisch-pragmatischen Va
rianten.

Die Varianten erschöpfen allerdings nicht die m~g

liche Variation an einer bestimmten Stelle der semant~

schen Struktur. Aufbauend auf der semantischen Analyse
ka~n jedoch zumindest ein geschlossenes System von se
mantischen Alternativen auf der Basis der im Corpus an
getroffenen semantischen Realisierungen rekonstruiert
werden. Dies ist der semantische, Variationsraum, den
man auch "universe of variation" im Ankle:ng an den im

nächsten Abschnitt einzuführenden Be~iff des "universe
of discourse" nennen könnte. Das Explikationsmaß wird
dann jeweils zu erfassen haben, wie genau der .Zustand
dieses "universe of variation" angegeben wurde, in Bezug
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auf eine Menge möglicher Zustandsbeschreibungen. Diese
Zustandsbeschreibungen sind so zu konstruieren, daß in
Bezug auf jede Eigenschaft, die ein Individuum im se
~antischen Raum haben kann, festgelegt ist, ob es die
se Eigenschaft hat oder nicht hat. Inexplizi te Zustands
beschreibung implizieren eine Untermenge der möglichen
Zustände (im Extremfall alle möglichen Zustände).

Dieser Konzeption entspricht. ein Kommunikations
modell, in dem der Hörer eine Skala von möglichen Zu
:;Jtänden des "universe of variation" vorausahnen kann
(dies ist die minimale Information) und nun aus dem
vom Sprecher verwendeten AUEdruck diese Auswahl redu
zieren kann bis aur einen oder mehrere Zustände. Er
laubt ihm der vom Sprecher gewählte Ausdruck, genau
einen der möglichen Zustände auszuwählen, 50 ist der
Ausdruck maximal explizit. Läßt der Ausdruck aber
weiterhin alle Zustände als möglich zu, so ist er
minimal explizit.

Da die Testsituation eine direkte Deixis nicht zu-
ließ144) ß h" t' ..• rou auc mlt nega lver Expllz1theit gerechnet
werden, d.h. die Mindestinformation, die den "universe of
variation" festlegte, kann durch falsche Deixis auch
noch fehlen.

Eine solche exophorische Va~iante ist indetermi
13 <:rt zu nennen. 145 )

Im Prinzip könnte man in ähnlicher Weise auch ein
Explikationsmaß für illokutionäre Rollen definieren.
Dies würde aber voraussetzen, daß die illokutionären
Rpllen in eine finite Anzahl voneinander unabhängiger
Rollen unterteilt werden können. Die illokutionäre
Kraft einer Aussage wäre somit maximal explizit, wenn
genau eine der in Frage kommenden Konstellationen an
Hand der Aussage identifizierbar wäre, und minimal

explizit, wenn keine der möglichen Konstellationen aus
~eschlossen Würde. Da die Voraussetzung einer komponenti
ellen Analyse der illokutionären Rollen z.Zt. kaum zu
erfüllen ist und auch die Relevanz einer illokutionären
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Die Q-Prädikatoren sind also:Explizitheit fra~nürdig ist, werden wir später andere
Maße angeben, mit d~nen der pragmatische Aspekt des
kommunikativen Stils erfaßt werdE'•• kann. Vorläufig
geht es uns darum, für den Bereich der deskriptiven
Bedeutung unsere informelle Konzeption eines Explika
tionsmaßes zu präzisieren.

3.5.2. Die Theorie der semantischen Information und
ihre Anwendung in unserem Pro9lemkontext

P1AP 2

P~.A1P2

H 1AP2

1PlA1P2

Die Anzahl
die Anzahl
~piel gibt

(P 1AP2)a
ist ein Q-Satz

(P1AP2)a
A (P1A1P2

) b ist eine Zustands-

hr-e fb • y2besc rel ung ln ~2

der Zustandsbeschreibungen ist (2~)n, d.h.
der Q-Prädikatoren hoch n. In unserem Bei
es daher 22' 2 = 2 4 = 16 Zustände.

tI

iI

Zn: (Pl,F2)aA(,P 1A,P2)b

Z9: (P1AP2)aA(1P1AP2)b
11

Z16: (,P1A1P2)aA(1P1A1P2)b

Die Zustandstabelle setzt aber voraus, daß alle primi
tiven Prädikate voneinander logisch unabhängig sind.
Dies ist eine wichtige Einschränkung, die bei unserer
Anwendung einige Male eine Reduktion der Zustands liste

verlangt.

11

(P1AP2)aA(P1AP2)b

(P 1A1P2)aA

(,P 1AP2)aA

hP1A1P2)aA

(p 1AP2) a A(P l A 1P2)b

Zl:

. Z2:

Z3:

Z4:

Z5:

L~ : {P1,P2} sind die Prädikat0, {a,b} die Individuen.

Ausgangspunkt ist eine sehr einfach Spraehe L~,

die nur Individuen (Anzahl = n) und Prädikate zu die
sen Individuen (Anzahl = ~) vorsieht (n und w seien end- .
liche Zahlen).

Ein atomarer Satz z.B, Pa enthält die Prädikation
von P über das Individuum a. Molekulare Sätze werden
mit :Iilfe der Konnektdve "1" (nicht), "v" (oder), "x "
(und), "_" (wenn • .,dann), ....,. (dann und nur dann wenn)
gebildet. Ein Q-Prädikator ist eine Konjunktion von
Prädikaten, in der jedes primitive Prädikat genau ein
mal negiert oder unnegiert vorkommt. Ein Satz mit einem
Q-Prädikator ist ein Q-Satz. Wird mit jeder Individuen
konstante ein Q-Satz gebildet, so erhalten wir ~ Q-Sätze.
Die Konjunktion dieser Q-Sätze ist eine Zustandsbeschrei
bung, die somit einen möglichen Zustand des Universums,
das durch L~ festgelegt ist, beschreibt. Um dieses'n
System zu veranschaulichen, sei folgendes Beispiel ge-
geben:
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Die Uberlegungen von Bar-Hillel nehmen nun folgenden
Verlauf:

Gegeben sei z.B. ein Satz i = (P1~P2)a; so gibt
es eine Menge von Zuständen, für die er zutrifft (ge
nauer, die ihn implizieren). So wird (P1~P2) a z.B.
von Z1: (P1~P2) a~ (P1~P2)b impliziert, denn es gilt
allgemein A~B+A. Diese Zustände sind der Bereich von
i R (i) ("range").

In obigem Beispiel sind dies die Zuständ~ Z1' ZS'
Z9' Z13' Andererseits schließt i eine Reihe von Zustän
den aus. Sei Z die Gesamtheit der Zustände, SI' schließt
i die Zustände in Z-R(i) aus; (in unserem Beispiel al-

so: Z2' Z3' Z4' Z6' Z7' Z8' Z10' Z11' Z12' Z14' Z1S'
Z16' )

Bar-Rillel legt nun fest, daß die Information von i
gleich der Menge Z-R(i) ist. Der Betrag wächst mit dem
Kardinal der Menge Z-R(i) an, d.h. je mehr mögliche Zu
stände ausgeschlossen 'werden, umso größer ist der In
formationsbetrag. Das Maximum ist dann e?reicht, wenn
R(i) = 0 ist; das Minimum dann, wenn R (i) = Z ist. 146)

Die Zustände in Z-R(i) sind die Inhaltselemente VOll

i = Cont (i)147>

Wir definieren nun ein Wahrscheinlichkeitsmaß m (i) für
die Zustände Zi &Z: Ca) OSm(i)S1 148)

(b) ~ m(i)=l 149)
i=1

m (i) ist die Wahrscheinlichkeit, daß einer der ZustCn~e,

die der Ausdruck i impliziert. zutrifft .• i impliziert die
Zustände in R (i), m (i) ist also die W~~rscheinlichkeit

der Disjunktion der Zustände in R (i).

Wir können daraus zwei Maße für den Informationsbetrag
ableiten:
(1) cont(i) = 1-m(i) Es gilt: 0 ~ cont(i) S 1

cont CL) = 1 gdw. R(i} = 0, undcont(i) = 0 gdw.R(i~= Z.

(2) inf(i) = log m(~) = log ~1~~~
i-contb)
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Es gilt: 0 s inf(i) S M

Wiederum läßt sich leicht zeigen, daß bei R(i) = 0 (und
bei m(i) = 0) inf(i) gegen die obere Grenze (~) tendiert,
unJ daß bei R(i) = Z auch inf(i) null wird, da dann gilt

n;(i) = 1, und log f = 0

, Der Vorteil des zweiten Maßes liegt in der Additivi-
tät von inf(i). die eine Mittelwertsbildung und somit eine

. E l' 't' 't ß 1 bt 1S0)bessere SkalJ.erung unseres xp J.ZJ. ,,1eJ. sma es er au •
Als Basis des Logarithmus wählen wir für die Anwendung 2, so
daßdie Arbeitsformel zur Berechnung des Informationswer

tes eines Ausdrucks lautet: inf(i) = Id mtl)

Wir wollen nun untersuchen, unter welchen Voraussetzun
gen der Begriff des Informationsbetrages eines Satzes i
(=inf (i» als Explikation unser~r intuitiv aufgestellten
Skala zwischen maximal und minimal explizit gelten kann.
Es ist einleuchtend! daß innerhalb des durch L~ fest~e

legten Universums die Angabe einer Zustandbeschreibung
eine explizitere Aussage darstellt über den Zustand ues
Universums als ein Satz, der von einer ganzen Anzahl
von Zustandsbeschreibungen impliziert wird. Dabei hängt
der Unterschied im Grad der Explizitheit sicherlich auch
von der Anzahl der implizierten Zustände ab, denn \illSer
"idealer" Hörer hat ums mehr Schwierigkeiten zu erraten,
lall' der Sprecher genau gemeint haben könnte, je mehr
Möglichkeiten dieser ihm läßt. Da unsere Analyse differen
tiell ist. interessiert uns jedoch an der Information,
die übermittelt wurde, nicht der absolute Betrag, son-
dern nur jene Information, die dem "idealen Hörer" er
laubt. nicht nur die relative vage kommunikative Absicht
(also die Gemeinsamkeit aller möglichen semantischen
pragmatischen Varianten) zu erkennen, sondern genau je-
ne vollständige semantische Konstruktion wiederzufinden,
die anzugeben der Sprecher vom System her in der Lage
war. Das "universe of variation" bilden also jeweils
die semantischen KonstrUktionen, die das invariante In
formationsminimum erweitern. Wir stellen deshalb für je-

I,
i'
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de Menge von semantisch-pragmatischen Varianten eine
Liste von Zustandsbeschreibungen her, wobei jeweils
die invariante Grundinformation als primitiv voraus
gesetzt wird; sie erhält den Status der Individuenkon
stante in der Theorie der semantischen Information, die
Prädikate sind die vorgefundenen variablen Erweiterun
gen, die über der Individuenkonstante (dem invarianten
Kern) prädiziert werden gemäß den semantischen Struktu
ren, die in der semantischen Analyse ermittelt wurden.
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die manche Zustände ausschließt. In all diesen Fällen
muß die Tabelle der Zustandsbeschreibungen vollständig

angegeben werden.
Als nächster Schritt müssen den Zustandsbeschrei

bungen Wahrscheinlichkeiten zugeoränet werden. In unse
re~ Fall bietet es sich an, als einfachste Lösung, je
dem Zustand die gleiche Wahrscheinlichkeit zuzuweisen.
Die Wahrscheinlichkeit eines Zustandes ist somit eine
Funktion der Größe n der Tabelle:

Beispiel: i = {1.... , n}

P1 (Po (a» sei eine semantische Struktur, die wir bei
der semantischen Analyse erhalten haben und,Po (a) sei
innerhalb der Variable konstant, so setzen wir Po (a)
als Grundkomponente an: Po (a) = g. g ist auf der Ebene
der Explikationsmessung dann ein Individuenterm, und
wir erhalten die Struktur P1 (g) anstelle von P1 (Po (a»,
Seien nun Pi' P2, P3 die (voneinander unabhängigen) Prä
dikate, die in den Varianten vorkommen, so ist unser Va
riationsuniversum durch die Individuenkonstante g m~~

die Prädikate P1, P2, P
3

festgelegt; die entsprechende
Sprache ist vom Typ L1

3 und wir erhalten folgende Zu
standsbeschreibungen:

Z1: (P 1AP2 AP3) g Wir können die Grundkomponen-

Z2: (P1AP2A~P3)
te g (die einzige Individuen'

g
variable) bei der Aufstellung

Z3: (P1A'P2,P3)
g auch weglassen und nur die

Zlj: (P1 A'P2, ,P
3

) s Prädikatoren anschreiben.

ZS: (1P1·P2 AP3) g

Wenn die Pi voneinander nicht unabhängig sind. muß eine
Tabelle von Implikationsbeziehungen konstruiert werden,

Im obigen Beispiel erhält jeder Zustand die Wahrschein

lichkeit:

Einer Variante, die semantisch die Struktur P1(P o(a»
hat, entspricht nun in unserem Modell der Satz P1{g) ·
Der Informationsgehalt von P1(g): Cont (P1(g» ist nach
unseren Definitionen die Menge von Zuständen, die P1(g)
nicht implizieren; dies sind in unserem Beispiel die Zu-

stände {ZS' Z6' Z7' ZS}·
Die Wahrscheinlichkeit der Diskunktion von implizier-

. 1 1 1 1 1 DIr t" bten Zuständen ~st: g + g + g + g =~. er n orma lons e-
tr~~ von P1(g) beträgt also: inf(P1(g» = ld i = Id 2 = 1.

;r

Da der Fall. daß keiner der möglichen Zustände den Satz
impliziert, für uns irrelevant ist, ist ld n auch die
maximale Information, die eine Variante haben kann.

Für den Fall, daß man alle Informationsberechnungen
normieren will, läßt sich ein relatives Informationsmaß

1 . f(") inf(i)
be~echnen: re .~n 1 = 1d n
ES'gilt 0 S rel.inf(i) s 1
reLinf(i) nimmt den Wert 0 an, wenn inf(i) = 0 ist, und

den Wert 1, wenn inf(i) = ld n ist.
Da das Informationsmaß additiv ist, läßt sich (bei

Voraussetzung der Gleichwahrscheinlichkeit der Varianten und



- 193 -

V~ab~) ein mittlerer Informationsbetrag pro Varian
tenklasse in einem Te,xt berechnen:

Sei {V1, ••• , Vj' •• ,: Vn} die Menge der Variablen
eines Textes T, und {v. 1' •••• v •. , , •• , v. } die Klasse

K J J~ j m
der Varianten von V.• so daß jeder Text nur jeweils eine

• J
Var~ante hat, dann gilt:

n
~ inf(v .. )

-. ( J .. 1 J~x ~nf. v •. ) = (die mittlere Information der
J~ n

Varianten des Textes Tk).

Entsprechend läßt sich eine mittlere relative Informa
tion berechnen. die ~er Tatsache Rechnung trägt, daß
die durchschnittliche maximale Information bei zwei
Texten verschieden sein kann, so daß die Vergleichbar
keit der Texte nicht gewährleistet wäre. Sie läßt sich
am besten berechnen als Quotient aus der mittleren tat
sächlichen Information und der mittleren maximalen In
formation.

Wir glauben. mit diesem Maß eine wesentliche Di
mension der semantisch-pragmatischen Variation im Be
reich der deskriptiven Bedeutung gefunden zu haben. Die
Schwierigkeiten, die bei der konkreten Anwendung ent
stehen, werden im nächsten Kapitel erörtert.

3.5.3. Einige Probleme bei der ft~passung an die seman
tische Analyse

Eine grundlegende Schwierigheit bei der Anwendung
unseres Explikationsmaßes auf die innerhalb der Mon
tague-Grammatik analysierten Varianten besteht in der
unterschiedlichen Struktur der jeweils verwendeten for
malen Sprache. Lo ist erstens eine Spr~che der inten
sionalen Logik, während Ln eine Sprache der exten
sionalen Logik ist. zweitens hat Lo nicht nur'P.rädi-
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kate erster Stufe, sondern hat beliebig viele Typen
von Prädikaten. Einen Teil der sich daraus ergeben-
den Schwierigkeiten haben wir bereits dadurch gelöst,
daß wir uns auf die extensionalisierten Übersetzungen
in Lo konzentriert haben und im vorherigen Abschnitt
dUrch die Einführung einer beliebig komplexen Grund
komponente g, die in Ln als Individuenvariable aUftritt.

n
die Komplexität der semantischen Beschreibungen wespnt-
lich reduziert haben.

Problematisch sind aber nach wie vor jene Variab
len, die Prädikate bzw. Relationen höheren Typs (im
Sinne der Klassifikation von 3.3.3.3.2.) enthalten. Für
diese Variablen ist typisch, daß sie über Prädikaten (Re
lationen) prädiziert werden, die ihrerseits Variablen
sind und somit nicht als Bestandt~il einer Grt~dkompo

nente g aufgefaßt werden können. Wir werden im folgen
den zeigen, daß die Explikationswerte dieser Prädikate
zu den Explikationswerten der ersteren addiert werden
können, so daß wir einen Explikationswert für den Ge
samtausdruck erhalten. Dazu skizzieren wir, wie eine ent
sprechende Messung in einer Informationstheorie. die zwei
Typen von Prädikaten zuläßt, wohl aussehen müßte. Da wir
aber eine exakte Ausführung einer reicheren Theorie der
se na'ltischen Information in unserem Forschungsrahmen nicht
leisten können und somit die Additivität der Informations
werte für diesen Fall nicht formal beweLs en können. führen
wir ein Additivitätspostulat ein.

Wir analysieren zuerst die komplexen Adverbiale (Struk
turtyp (3». Seien Ri , R2 die adverbialen Relationen mit
den Argumenten (k,v), wobei k eine Invariante und v eine

Variable der Kategorie PT ist. die gemäß Regel ~durch

eine der Operationen Fo' F1, F2 aus einem Element der Ka
tegorie PCN entsteht. Fi sei eine dieser Operationen:

i = (0.1,2). Die Nominalphrase (, PCN) habe die Form
P(g) mit P1, P2 als vorkommenden Prädikaten. Wir erhal-

ten also die komplexe Notation R(k.Fi(P(g») für das
Adverbial. 151)
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Wir haben also jeweils die vier Zustände, die die Va
riable des ersten Typs (P) annehmen kann, bei gleicher
Konstellation der Relationen höheren Typs (R) durchlau
fen und dann die Konstellation dieser Relation geändert.

Wir können nun entsprechend dem sonstigen Vorge
hJn Informationswerte berechnen:

inf(R1) = Id ~ = Id·2 = 1 : R1(k, v) impliziert die
Zustände (Z1-Za)

inf(R2) = Id ~ = Id 2 = 1 : R2(k, v) impliziert die

Zustände (Z1 - Z4' Z9-Z12)

Ebenso gilt:

Bei den Variablen des einfachen Typs ist eine Berech
nung des Informationswertes deshalb blockiert, da aus
P1(g) bzw. P2 ( g ) keiner der Zustände logisch folgt. Wir
können aber sagen, daß P1 ( g ) jene Zustände ausschließt,
in denen ,P1(g) vorkommt, und können diese Zustände,
die mit P1(g) unverträglich sind, als Cont (P1(g» de
finieren. Z-Cont (P1(g» ist dann indirekt di; Menge der
Zustände, auf die P1(g) zutrifft. 152) Wir erhalten ent
sp~cchend die Informationswerte:

inf(P1(g» = Id ~ = Id 2 = 1 : Cont(P 1(g» = {Zl,Z2,Z5'

Z6,Z9,Z10,Z13, Z14}

inf(P2(g) = ld 2 = 1 Cont(P2(g» = {Zl,Z3,Z5,Z7'

Z9,Zl1,Z13,Z15}

R2(k.Fi(P1(g)·,P2(g»)

R2(k,Fi(,P1(g)'P2(g»)

Z10:,R1(k.Fi(P1(g)·,P2(g»)

Z11:,R1(k,Fi(,P1(g)·P2(g»)

Z12:,R1(k.Fi(,P1(g)·,P2(g») • R2(k.Fi(,P1(g)·,P2(g»)

Z13:,R1(k.Fi(P1(g)·P2(g») • ,R2(k,Fi(P1(g)'P2(g»),

Z14:,R1(k,Fi(P1(g)·,P2(g») • ,R2(k,Fi(P1(g)',P2(g»)

Z3: R1(k.Fi(,P1(g)·P2(g») • R2(k.Fi(,P1(g)·P2(g»)

Z4: R1(k . Fi ( , P1( g) ' , P2( g» ) • R2(k . Fi ( , P1(g)·,P2(g» )

Z5: R1(k.Fi(P1(g)·P2(g») • ,R 2(k,Fi(P1(g)·P2(g»)

Z6: R1(k , Fi (P1(g) · , P2( g» ) • ,R2(k. Fi (P1( g) · , P2(g» )

Z7: R1(k . Fi ( , P1( g) ·P2(g» ) • ,R2(k , Fi ( , P1( g) ·P2( g» )

Za: R1(k.Fi(,P1(g)·,P2(g») • ,R 2(k.Fi(,P1(g)·,P2(g»)

Zg: ,R1(k.Fi(P1(g)·P2(g») • R2(k .Fi (P1( g) ' P2(g» )

Wenn wir uns über die Begrenzung der Sprache L~ auf Prädi-
n

kate eines Typs hinwegsetzen und e~üe reichere Sprache ann~h~

men, können wir ganz analog zum Vorgehen im vorhergehenden

Kapitel die möglichen Zustände auflisten:

Für komplexe AusdrUcke erhalten wir folgende Werte:

inf(R1(k.Fi(P1(g) • P2 ( g » ) • R2(k,Fi(P1(g) • P2(g»»
= ld ~ = 4. Denselben Informationswert erhalten wir
durch Addition der Einzelmeßwerte:
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Die Tatsache, daß der Informationswert des komplexen
Ausdrucks auch durch'Addition der Informationswerte der Va
riablen 1. Typs und des Informationswertes der Variabeln '2.;

Typs erhalten wird, ist nicht zufällig, sondern ergibt sich
aus der Unabhängigkeit der beiden Variablen (die wir voraus-
gesetzt haben) .153) ,

Bei den gradui~renden Adverbien, der anderen Kategorie ,I
von Variablen höheren Typs, ist die Situation recht ähnlich. I
Die graduierenden Adverbien werden als Vergleichsrelation zwi
schen Differenzen D dargestellt, wobei das erste Argument
D (FM(x), NM) eben die Argumente hat, die dap relative Adjek
tiv (bzw. Adverb) auch hat. Die Relation ist somit bei den
graduierenden Adverbien von höherem Typ. Da es sich aber um

zwei verschiedene Vergleichsrelationen erster Stufe handelt,
findet keine Einbettung statt wie im vorherigen Beispiel:

F1 und F
2

seien zwei voneinander unabhängige Meßfunktio

nen, N1 und N
2

entsprechende Normen, und D1 eine Normidiffe
renz (cf. Kapitel 3.3.5.3.3.). Wir erhalten dann zwei von
einander unabhängige Tabellen A und B, die wir jedoch paralle
lisieren die Notationen sind vereinfacht),

B

R=(D(Fl'N1~D1) e R=(D(F 2 ,N2),Dl)

inf(R>(F1,N 1» = Id i = 1

inf(R=(D(F1,N1),D1) = Id i = 1

Für den Ausdruck R>(F 1,N 1) R= D(F1,N 1)D1) erhalten wir
zwei getrennte Werte von je einem bit.

Wir können nun die Tabelle durch Konjunktion vereinigen
und erhalten dann eine neue Tabelle mit 16 Zuständen. In die
ser wird der obige Ausdruck von den Zust~nden Z1 Z1 z2 Z2
. " . l' 2' l' 2
~mpl~z~ert, deren disjunktive Wahrscheinlichkeit 4 = 1 ist.
Der Informationswert beträgt also ld 4 = 2 und 16 q
entspricht somit dem Wert, den wir auch durch Addition der
beiden Enzelmessungen erhalten hätten.

Unter bestimmten Umständen ließe sich dieser Fall auch
im Rahmen der gegebenen Definitionen behandeln. Man müßte

dazu die Ausdrücke (F 1, N1) usw. als Individuenkonstanten
einer Sprache L~ und die komparativen Relationen als Prädika
te auffassen, Eine solche Analyse wäre aber in mehrfacher Hin
sicht fragwürdig und würde nur über die Unzulänglichkeiten des
verwendeten Informationsmeßmodelles hinwegtäuschen.

Wegen dieser Unvollständigkeit der erweiterten Informa
tionstheorie führen wir die Additivität von Informationswer
ten aus verschiedenen Tabellen. die in dem in diesem Kapitel
diskutierten Verhältnis zueinander stehen, als Postulat ein:

(a) Der Explikationswert eines Adverbiales, das je eine Va
riable vom Typ 1 und Typ 2 enthält, berechnet sich als
Summe der beiden Explikationswerte,

• RP(D(F2 , N2 ),D1 ) '

• R={D(F2 , N2 ),D1 )

, Rp(D(F2,N2~D1)

,R=(D(F2,N 2 ~Dt

R=(D(F pN1 ),Dl )

Rp(D(F1 ,N 1~1)

R;I!(D(F1 , N1 'P1)

R=(D(F1 , N1 ~Dl)

Zl .
l'

Z1 .
2 •

Z1 .
3'

Z1 .
4'

Z2 .
l'

A

Z1: R>(F 1,N1' • R>(F2 , N2 )

usw. us'W •
(b) Der Explikationswert eines durch ein graduierendes Ad

verb modifizierten Adverbs bzw. Adjektivs berechnet sich
als Summe der Explikationswerte von graduierendem Adverb

und Adverb (Adjektiv).

Wenn wir die Differenz als Absolutmaß.ansetzen, erhalten

wir für jeden Zustand in A die vier möglichen Zustände in
B. Wir können nun zuerst die Informationswerte· getrennt

für die beiden Tabellen berechnen,
(\
i·
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Eine andere Art von Schwierigkeiten entsteht dadurch,
daß bei manchen Variablen exophorische Pronomina oder
Nullvarianten auftreten. Der Sprecher teilt in diesen
Fällen weniger mit als die fUr die Variable angesetzten
Grundkomponente; der Informationswert ist somit kleiner
als der minimale Informationswert der Grundkomponente.

Die Häufigkeit des Gebrauchs von exophorischen Pro
nomina scheint nach den Ergebnissen der Untersuchungen
von Hawkins, R.R. (1967) und Ort)M.(1973) sowohl in Eng
land als auch in Deutschland ein signifikantes Unter
scheidungsmerkmal zwischen den Schichten zu $~jn. Die
Schlußfolgerungen, die aus diesem Häufigkeitesunterschied
gezogen wux'den, sind aber rein intuitiv. Gerade an die
sem Beispiel zeigt sich, wie wichtig unsere Komparabi
litätsforderung ist. Die exophorischen Pronomina müssen
mit ihren Alternativen (Varianten) vergliChen werden,
d.h. die Stellung des Pronomens in der semantischen Struk
tur des Satzes und die alternative Ausfüllung seines
Platzes in vergleichbaren Äußerungen von Mitgliedern ei
ner anderen sozialen Schicht erlauben erst einen Ver
gleich des Sprachgebrauchs der beiden Schichten. M:t an
deren Worten, eine solche Messung muß ebenfalls in dem
von uns vorgeschlagenen Rahmen einer Variationsanalyse ge
schehen. Zusätzlich wird aber die von uns bei der Expli
kationsmessung als konstant vorausgesetzte kommunikative
Situation bzw. deren Interpretation durch den Sprecher
bei der Analyse exophorischer Pronomina relevant. Ein(
solche Analyse geht im Prinzip über den von uns ge
steckten Rahmen hinaus. Dennoch wollen wir ein sehr vor
läufiges Maß der exophorischen Indetermination angeben.
Wir brauchen dazu den Begriff 6.~:.' Mindestinformation im
Kontext des Gebrauchs. Diese Größe muß in einer auf die
se Phänomene ausgerichteten Arbeit methodische reflek
tiert und empirisch abgestützt werden. Wir nehmen den
kleinsten Informationsbetrag einer nicht exophorischen

Variante als inf " cv.: der Variable VJ" . Die :Indetermina-
M~n' J
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tion einer Variante vicV j berechnet sich nach fol
gender Forme1:

FÜr das Indeterminationsmaß werden nur Werte berück
sichtigt, die größer als 0 sind.

Konvention:

INDET(Vi) ~ O[ alle Werte von infMi n (V
j

) - inf(vi).
die kleiner als 0 sind, werden gleich 0 gesetzt] "

(\



Die Tempusv~tian in V3 wird als rhetorisch prag
matisches Phänomen angesehen und hier ausgeklammert.

V4 wurde bereits in der Variationsanalyse in drei
Variablen zerlegt. Eine dieser Variablen muß mindestens
vorhanden sein, damit die Kernstruktur vollständig ist.

: Wir werden die Variablen in der angegebenen Reihen
folge analysieren. Die Anordnung der Varianten in den Ta
bellen und ihre Numerierung dient lediglich der Ubersicht
lichkeit und ist nicht durch die kombinatorische Varia
tionsanalyse bestimmt.

4. Anwendung und Ergänzung des Variationsmeßmodelles

4.1. Beispiele aus der Analyse der Intra-Clause
Variation

Wir können nicht die ganze Analyse der drei
Textklassen hier vorführen; wir beschränken uns
darauf, für jeden Typ von Variablen eine kleine
Auswahl "normaler" Fälle zu analysieren und ~u.L

einige problematische Fälle hinzuweisen. Da wir im
Kapitel 3.3.5. recht ausführlich die Anwendung der
Montague-Grammatik gezeigt haben, begnügen wir
uns an dieser Stelle, den Varianten ihre Zustands
beschreibungen zuzuordnen und daraus die Werte
des Explikationsmaßes zu berechnen.

a) ich
b) wir
c) ich und mein Vater
d) mein Vater und ich

e) ich mit meinem Vater
f) mein Vater mit mir
g) wir mit meinem Vater
h) ich mit meinen Eltern

\
t,
!

I,
~
•
~.

4.1.1. Kernvariable

4.1.1.1. Durchgehende Analyse einiger Qf-Klassen

Da Q1 ein Sonderfall ist, der in Kapitel 4.1.2.4 (S.L~)

behandelt wird, beginnen wir mit der Paraphrasenklasse Q2:

a ") ein Vater mit seinem Kind
b ") ein Vater mit seinem Jungen
c ") ein Sohn mit seinem Vater
d ,) ein Junge mit seinem Vater
e ") 'ein Bub mit seinem Vater
fl ) jin Mädchen mit seinem Vater

a") ein Vater und ein Kind n = 15

Q2: Original: (Da das Wetter schön warm war, (Q1»
beschloß mein Vater mit mir nach Kahl an den
Krotzenburger See zu fahren

Kernstruktur: (V1,V2.V3, (V4,\/4' ~V4"»

. j

Diese Variable konnte mit den Mitteln der Variationsana
lyse nicht weiter unterteilt werden, j zu ihrer Klassi
fikation bedurfte es bereits der Einführung der diskonti
nuierlichen Variablen, da die Varianten meistens nicht
eine Teilkette einer Clause darstellen •
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P1: "jung", P1 ist ein relatives Adjektiv

«rAl~er (x), NAlter(x»

Diese Terme sind in L Produkte der Regel S2 (bzw.
der Operationen F1 oder F2 ) . Da die Quantoren. die dafür
in L o eingeführt werden, nicht explikationsrelevant sind,

wud der Unterschied zwis chen F 1 (~) und F 2 (~), ~ E PCN '

vernaChlässigt, und wir erhalten die Mengen:

"Person" könnte in beiden Klassen fungieren und wird
deshalb als Grundkomponente g gewählt. Die Elemente der
Mengen Vl~ und V1b werden als Explikationen dieser Grund
komponente analysiert, d.h. die Ausdrücke der Kategorie
PeN in L werden in komplexe Ausdrücke mit Prädikationen
über der Grundkomponente in Lo übersetzt.
Diese (extensionalisierten) Prädikate seien:

Die semantische Struktur der Varianten ist recht
verschieden. Variante (a) "ich", k~nn bei Festlegung
des Gebrauchskontextes j im Bezugspunkt <i,j> als Name
(des Sprechers) interpretiert werden und ist somit von
der Kategorie PT' Variante (b) "wir" enthält ebenfalls
diesen Term und wird in Lo übersetzt wie etwa "ich und
eine andere Person."

Die anderen Varianten enthalten jeweils zwei Terme.
In Kapitel 3.3.5.3.5. haben wir vorgeschlagen, in dem
Satz "ein Vater geht mit seinem Jungen" neben der Kon
junktion der Terme und einem sowieso im "und' ",nthaltenen
"zusammen,,1) ein Adverbial Rcoop(g(x) ,y) anzusetzen, das
angibt, daß x der Hauptbehandelnde und y der Kooperierende
ist. RCGOp ist jedoch in Q2 fakultativ und ist deshalb zu
den Adjunkten zu zählen. 2)

Außer Variante (a) enthalten alle Varianten eine Kon
junktion von zwei Termen (Variante (b) allerdings erst
nach der Dekomposition in Lo)' Das Fehlen des zweiten
Terms in Variante (a) stellt eine Indetermination dar,
da der Sprecher später das Mitwirken des Vaters selbst
verständlich voraussetzt. Wir können deshalb für die
Explikationsmessung die Konjunktion von zwei Termen als
invariant ansetzen und vernachlässigen. Die Analyse be
schränkt sich somit auf die beiden konjungierten Terme.
Entsprechend trennen wir V1 auf in die Subvariablen
V1a und V1b:

V I
1a

a) Kind
b) Junge
c) Bub
d) Mädchen

. e ) Sohn

a) Vater
b) Eltern

und außerdem die T·erme "ich"
und in Lo eine bei der über
setzung von "wir" eingeführ
tes ~omen "Person"

V1a:

a) das Kindein

b) der Jungeein

'::.: c) ein Bub

d) ein I>1ädchen

e) ein Sohn

a)

b)

ein (der) Vater

(die) Eltern

P3: "Kind von y": eigentlich eine zweisteIlige, intransi
tive asymmetrische Relation; das zweite
Argument setzen wir als konstant voraus,

da es in der anderen Variable erfaßt
wird.

P4: "Elternteil von x"

f\



- 205 -

Für die Anwendung des Explikationsmaßes wird nun g
als Basis genommen, wir erhalten somit in der Schreib
weise der Zustandsbeschreibungen fo'~nde Analysen für
die Elemente von V1a, und V1b,.

V '1a
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j(Kind): Zl,Z2'Z3,Z4; entsprechend: card {Z1,Z2,Z3,Z4) = 4

j(Bub): Z1,Z2; entsprechend: card {Zl,Z2) = 2

j(J'mge): Z1,Z2; entsprechend: card {Z1'Z2} = 2

j(~ädchen): Z3,Z4; entsprechend: card {Z2,Z4} = 2

j(Sohn): Zl; entsprechend: card {Z1} 1

Im folgenden werden die Disjunktionen weggelassen

j (Bub)

Bei einer Gesamtzahl von acht Zuständen sind die Wahr
scheinlichkeiten (bei Gleichwahrscheinlichkeit der Zu
stände):

m(j(Kind» = ~ = ~

j (Mädchen) = P1(g) • ,P2(g)

j (Sohn) = P1(g) • P2(g) e P3(g)

m(j(Bub» = m(j(Junge» = m(j(Mädcpen»

m(j(Sohn» = ~

2 1
= ~ = lf

Da die Eigenschaften Pi' P2' P3 logisch unabhängig sind,

hat die Zustandstabelle 23 = 8 Zustände.
Wir erhalten somit folgende Explikationswerte:

In V1b, muß "Eltern" als Konjunktion von "Vater" und
"Mutter" übersetzt werden, eine Konjunktion eines zweiten
Nomens ist aber keine Explikation des ersten Nomens, das
Element "Vater" ist somit mit nur jeweilS einem der Be
standteile dieser Konjunktion zu vergleichen.

8inf(j(Kind» = ld ~ = ld 2 = 1

inf(j(Bub» = inf(j(Junge» = inf(j(Mädchen»

Zl = P 1(g) P2(g) P
3(g)

Z2 = P1(g) P2 ( g ) ,P
3

( g )

Z3 = P1(g) ,P2(g) P
3(g)

Z4 = P1(g) , P2(g) ,P
3

( g )

Z5 = ,P1(g) P2(g) P
3(g)

Z6 = , P1(g) P2(g) ,P
3(g)

Z7 = ,P1(g) , p2(g) P
3(g)

Z8 = ,Pl(g) , P2(g) 1P
3(g)

Die einzelnen Übersetzungen werden von .folgenden zustän-

den impliziert:

!

I
I

I

I
.1

inr(S(Sohn»

V1b ,

= ld .§. = 31

4= ld 1 = 2
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j{Vater) = P2{g) • P4{g)

j{Mutter) = P2{g) • P4{g)

Aus dem Kontext der Erzählung ergibt sich, daß "ich"
ein Kind bezeichnet und somit V1a ZUZUOrdnen ist; der in der
Übersetzung von "wir" eingeführte zweite Term "eine Person"
gehört entsprechend zur Klasse V1b•

Die Zustandstabelle far 'f1b v:

Z1: P2(g) • P4(g)

Z2: ,P2{g) • P4{g)

Z3: P2{g) • ,P4(g)

Zlj: ,P,,(g) ,P4(g)Co

Entsprechend gilt:

Zustände m Informationsbetrag

j (Vater) Z1 1/4 Id 4 = 2r
j{Mutter) Z2 1/4 Id 4 = 21"
j (Person) Zp Z2'Z3' 1 Id 1 = 0

Z4

Da die zweite Person in jedem Fall für die Geschichte not
wendig is t und auch später auftr': '"t, ist die Variante "ich"
bezüglich der Variablen V1b, indeter~iniert. d.h. ihr In
formationswert ist kleiner als der mini~ale Explikationswert,

den die Grundkomponente , in diesem Fall. "Person \besitzt.
Der Betrag der Indetermination läßt sich berechnen. indem'wir

g = Po als Prädikat in die Zustandstabelle fü~ Y~b' ein
führen. Wir erhalten dann acht Zustände. Die Mindestinfor-
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mation beträgt in dieser neuen Tabelle infMI N ""
= Id ~ = Id 2 = 1. Da die Variante "ich" auch bezüglich
P unbestimmt ist, erhält sie den Wert inf(j(ich» =
l~ ~ = O. Zur Berechnung des Indeterminationsmaßes be
nutzen wir die im vorherigen Kapitel (3.5.3.) eingeführte
Formel:

INDET{vi) = infM1N{Vj ) - inf(vi) : vi 4 Vj

Wir erhalten also auf unsere Analyse angewandt: INDET(ich)
= 1 - 0 = 1. In Bezug auf Via sind die Varianten "ich"
und "wir" zwar nicht indeterminiert, sie gehören aber auch
nicht dazu, da sie sich nicht in eine Struktur aus Quantor
und Nominalphrase zerlegen lassen. Sie erhalten deshalb kei
nen Informationswert (als unvergleichbare Varianten).

Wir erhalten also folgende Meßergebnisse:

Varianten von Vi Kompo- inf Kompo- inf
nente a nente b

a) ich 0

b) wir IPerson 0

c) ich und mein Vater Vater 2

d) mein Vater und ich Vater 2

e) ich mit ;neinem Vater Vater 2

f) mein Vater mit mir . Vater 2

g) wir mit meinem Vater

I
V.u.Pers 2

h) ich mit meinen Eltern V.u.M.
I

a') ein Vater mit seinem Kind I 1 Vater 2
Kind

b q
) ein Vater mit seinem Junge 2 Vater 2

Jungen

IVater
I

c') ein Sohn mit seinem Sohn 3
2 IVater

d' ) ein Junge mit seinem Junge 2 IVater
\ 2!> IVater

I:
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a) fahren
b) gehen
c) mitnehmen

Generell betrachtet, handelt es sich um zwei intransitive
Veben (fahren, gehen) und ein transitives Verb (mitnehmen).
Die folgende Liste von Sätzen zeigt jedoch, daß der Unter
sChied zwischen den Verben weniger einer des Typs als einer
der Topikalisierung ist.

Varianten von Vi

e) ein Bub mit seinem Vater

f) ein Mädchen mit seine~

Vater

a") ein Vater und ein Kind

Kompo- inf Kompo- inf
nente a nente b

Bub 2 Vater 2

Mädchen 2 Vater 2

Kind 1 Vater 2
'I

"fahren" übersetzen wi.r als P1(g), P1 =svermittels Ger1!t"
j (fahren = Pl(g)

Es gibt natürlich andere Bedeutungen des viortes "fah
ren" in anderen Kontexten; z.B. in: "der Zug fährt". Wir
~aben jedoch festgelegt, daß für uns immer nur die Bedeu
tung im Kontext des konkreten Gebrauches interessant ist
(cr , Kapitel 3.3.5.1.). "gehen" kann ganz allgemein einen
Ortswechsel bezeichnen, aber ebensogut dasselbe meinen wie
"zu Fuß gehen". In unserem Gebrauchskontext ist die all
gemeinere Bedeutung a~ßhmen, da die Entfernung ziem
lich groß ist für ein Kind dieses Alters. Wir erhalten
deshalb:

. j (gehen) = g = Pl(g) v,P
1(g)

"mi, tnehmen" bedeutet bei Abzug d~er pragmatischen Kompo
nente und des kooperativen Adverbials, das w~r bereits
bei der Analyse von V1 zurückgestellt haben, ebenfalls
nur soviel wie "sich fortbe~;egen".

(i)
(ii)

(iii)

(iv)
[(v)

ich und mein Vater gehen zum See
mein Vater und ich gehen zum See
mein Vater geht mit mir zum See
mein Vater nirr~t mich mit zum See
ich werde von meinem Vater zum See mitgenommen]

Wir erhalten somit folgende Zustandstabelle:

Zl P1 (g)

L ~ P 1 (g)

Die syntaktische Unterscheidung zwischen intrans'it Lv',m
und transitivem Verb macht nicht deutlich, daß hier der
zweite Aktant (das Kind) kontinuierlich zu einer "Neben
rolle" wird: zuerst ist er an zweiter Stelle genannt,
dann in der Adverbialphrase und p.chließlich als Objekt
des HandeIns des ersten Aktanten. Dieser pragmatische
Aspekt soll aber in der semantischen Analyse ausgeklammert
werden, es bleibt dann der Sachverhalt, daß beide sich zum
See bewegten. Wir setzen deshalb als Grundkomponente an:,

g = "sich fortbewegen".

Zustände n m inf

a) fahrel'1 Zl 1 1/2 1

b) gehen Zl vZ2 2 1 0

c) mitnehmen Zl vZ2 2 1 0

Dieses Ergebnis steht im Einklang mit den Implikations
relationen. die zwischen dem Satz (a) und den S1!tzen (b)
und (e) oder(d) bestehen.
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(a) A und B fahren nach Kahl
(b) A und B gehen na~h Kahl (im oben präzisierten Sinn)
(c) A nimmt B nach Kahl mit
(d) B nimmt A nach Kahl mit

V4'
a) nach Kahl
b) in Kahl 3)
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d.h. der im Term enthaltenenNominalphrase), Als Grund
komponente der Nominalphrase können wir die Eigenschaft
"ein Gebiet sein" annehmenjg = Gebiet (x), Alle drei
in V4', V4", V4'" vorkommenden Nominalphrasen expli
zieren diese Grundkomponente.

'D Teil des Kahlgebiets• 1

P2 Teil des Krotzenburg-Gebietes

P3
See

P4 Schwimmbad

Es gilt die Implikationsrelation: P2(g)-P1(g); daraus
ergibt sich folgende beschränkte Zustandstabelle:

P
3

und P4 sind Klassen von Gebieten, P3 (g) bedeutet also,

daß g ein Element dieser Klasse von Gebieten ist,

v "4
a) an den Krotzenburger See

'-:;' b) zum Krotzenburger See
c) in den Krotzenburger See
d) an den Kahler See
e) an den See
f) an einen See

V4" ,

a) in das Krot zenburger Schwimmbad
b) in das Schwimmbad
c) in ein Schwimmbad

V4'» V4" und V4 • " sind Variablen der Kategorie PIAV
und zwar vom Typ der direktionalen Adverbiale.

Die direktionalen Adverbiale werden in L o als Rela
tion inDi r zwischen dem "sich fortbewegen" der beiden
Aktanten und einem Gebiets·(Ort~·)termrepräsentiert.

Die Variation der Präpositionen (c r V4' ') führt zu
keinen Explikationsunterschieden und wird vernachlässigt.
Wir können uns somit auf die Analyse des ~weiten Arguments
der direktionalen Relation konzentrier~n, (Durch das
Additivitätspostulat ergibt sich ja der Explikations-
wert des Adverbials aus der Summe des Explikationswer-
tes der Relation und de.s Explikationswertes des Termes.

Z1: P1(g)·P2(g)·P 3(g),P 4(g)

Z2: P1(g),P2(g),P 3(g)"P4( g )

Z3: P1(g),P2(g)"P3(g)·P4(g)
Z4: P1(g),P2(g)"P3(g)"P4(g)

ZS: P1(g)·,P2(g)·P3(g),P4( g )

Z6: P1(g)"P2(g),P 3(g),P4(g)
Z7: P1(g)"P2(g)·,P 3(g)·P4( g )

Za: P1(g)"P2(g)"P3(g)"P4(g)
Zg: ,P1(g)"P2(g).P 3(g).PQ(g)

Z10:,P1(g)·,P2(g),P3(g)·,P4(g)

Zll:,P1(g)"P2(g),~P3(g),P4(g)

Z12:'Pl(g),'P2(g)·~P3(g),'P4(g) n = 12
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Wir erhalten folgende Meßwerte für die Varianten:

n m

Kahl

Krotzenburger See

Kahler See

See

Krotzenburger
Schwimmbad

BeschrE'ibung

P1(g)

P2(g) .P
3(g)

Pi (g) .P 3( g )

P
3

( g )

Zustände

Z1' • 'Z8

Zl,Z2

Zl'Z2'Z5' Z6

Z1,Z2 'Z5'

Z6,Z9,Z10

Z1'Z3

8

2

4

6

2

inf

2/3 0,58

1/6 2,58

1/3 1,58

1/2 1,0

1/6 2.58

Q3: Original: Am Parkplatz Kernstruktur (V1,V2)

V. : Beschreibung Zustände n T:I inf(vi)~

a) ankommen Pi(x),P2(X) Zl 1 1/4 2

b) anlangen Pi(x).P2(x) Zl 1 1/4 2

c) kommen P1 (x ) .P2(x) Zl 1 1/4 2

d) sein P1(x) Zl,Z2 2 1/2 1

e) 0 P1( x ) Zl'Z2,Z3,Z4 4 1 0

:j:m Kontext: "Als wir am Parkplatz ankamen, anlangten, .• , "

Nach dieser ausführlichen Analyse einer Kernstruktur mit ihren Va
rianten. werden wir eine Reihe weiterer Beispiele geben, bei denen
aber die Darstellung auf die Analyse der Tabelle und die DiSkussion
einiger Probleme reduziert wurde.

P1(g)·P2(g)·P3(g)
Z1

•P4( g )

(\

l·

implizieren die Sätze mit Variante Ca), (b), (e) den Satz
mit Variante (d), aber nicht umgekehrt; dem tr~gt die Ana
lyse Rechnung. Die Variante (e) entsteht durch eine Trans

formation im Zusammenhang mit dem ~c-operator Sadv.' der Q3
als Adverbialphrase in Q4 einbettet und dabei Subjekt und
Verb tilgt. Das Sich-Befinden von x ist dann nicht mehr
durch ein Verb s<nH:n durch das lokale Adverbial zum Aus
druck gebracht •

Als.Prädikate sind einzusetzsn:

Pi: sich befinden

Da die Argumente dieser Relation nicht in V1 zu
analysieren sind, sind sie konstant gesetzt und
werden auch in der Notation nicht angeführt •

P2~ sich in eine Richtung fortbewegen

Wir könnten noch zwischen Resultat und eigentlicher
Fortbewegung unterscheiden, um die Varianten (a),
(b) von der Variante (c) zu unterscheiden; es lassen
sich jedoch daraus keine klaren Implikationsbeziehun
gen bzw, Explikationsunterschiede ableiten,und die
semantische Analyse wird nur so weit vorangetrieben,
wie sie diesem Zwecke dient.

1,0

1.58

3.58

2,58

2.58

1/6

1/12 3,58

1/2

1/3

1/12

1/6

3/12 2

4

3

6

2

2

1

1

Zl' Z3,Z5

Z7,Z9,Z11

P1 ( g ) · P2 ( g )

.P
3

( g )

P
1(g)·P2(g)

•P4( g )

P
1

(g) .P
4

( g )

P2(g)·P3(g)·P4(g)

Kombinationen:

Kahl/Krotzenbg.

Kahll Schwimmb ,

Kahl/Krotzenb.See

Kahl/Krotzenbg.

Schwimmbad

Schwimmbad

Seeschwimmbad

Zum Schwimmbad n.K.
am Krotzenbg.See

Krotzenbg.See
schwimmbad

ins Schl'limmbad
8.n den See
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Zustandstabelle:

Zl: P1(x).P2(x)
Z2: P1(x).,P2(x)
Z3: ,P1(x).P2(x)
Z4: ,P1(x).,P2(x)

In diesen Analysen besteht ein Problem darin. daß die
einzelnen Bestandteile der Handlung sukzessiv und nicht
gleichzeitig stattfinden, so daß eigentliCh eine tempora
le Relation zwischen den dekomponierten TeilaJs~agen des
Verbs angeführt werden müßte. Anstatt durch eine Serie
von Eigenschaften eine Grundkomponente in ihrem Bedeu
tungsbereich einzuengen, indem durch Intersektion eine
immer kleinere Menge gebildet wird, wird der Prozess, von
dem zuerst nur bestimmte Punkte (Anfang, Mitte. Ende, Re
sultat) angedeutet werden. durch die AUflösung in Teil
prozesse von einer Menge zuerst noch möglicherweise ge
meinten Prozesse auf eine Klasse ganz weniger Prozesse
mit eben dieser Handlungsfolge reduziert. Da es sich in
beiden Fällen um Explikationsleistungen in unserem Sinne
handelt, ist die Miteinbeziehung in den allgemeinen Ex
plikationsindex fUr Kernvariable sinnvoll. Eine weitere
Verfeinerung der Analyse würde zu keinen anderen Ergeb
nissen führen.

a) am Parkplatz
b) auf dem Parkplatz
c) beim Parkplatz
d) auf einem Parkplatz
e) am Park
f) am Gelände
g) dort
h) unten
i) 0

,
1
I

I

I

i
i
I

I
I ;
I
1

I
i

I

I

I

I
I

, I
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Die Variation zwischen direktionalem und lokalem Adverbial
ist durch das Verb vorbestimmt und wurde gar nicht in die
Liste aufgenommen. Da somit inLoc die durchgehende adver
bi~le Relation ist, wird nur die Nominalphrase auf Expli
~ationsunterschiede analysiert.
Grundkomponente der Variable ist:g = Gebiet
Wir benötigen nur ein Prädikat:
Pi: Parkplatz

Die Analyse und ihre Ergebnisse gehen aus folgender Tabelle
hervor:

Analyse Zustände P- m inf

a) Parkplatz Pi :Zl 1 1/2 1

b) Park Pi Zl 1 :/2 :1-

c) Gelände Pi v"P 1 Zl'Z2 2 1 0

d) Krot zenburger See/0 Pi v"\P1 Zj ,Z2 2 1 0

e) dort Pi v"P 1 Zl,Z2 2 1 0

f) unten Pi v'P 1 Zl'Z2 2 1 0

g) 0 Pi v"'P1 Z1' Z2 2 :l. 0

V~r_ante (d) zeigt. daß der Sprecher gewisse Explikationen,
in diesem Fall des Ortes der Handlung, oft auch an aaderer
Stelle in anderen Clauses nachtragen bzw. vorwegnehmen kann.
Bei der Vielfalt des kommunikativen Verhaltens sind solche
"Sonderfälle" fUr jede Analysenmethode eigentlich normal.
Wir müssen zu ihrer Behandlung jeweils vernünftige Sonder
regelungen treffen. In di.esem Falle wird einfach "Krotzen

burger See" in V4 von Q2 analysiert. Variante (d ) wird
durch eine Nullvariante ersetzt, Die Varianten (e) und
(f) explizieren die Grundkomponente nicht weiter. Das

Gebiet ist lediglich durch die in Q2 gemachten Angaben
näher eingegrenzt.

~>',.
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Das Vorgehen der Analyse sollte nach diesem Aus
schnitt aus der AnalYse der Qf~lassen klar geworden
sein (die Textklasse der langen Nd~herzählungen um
faßt 29, die der kurzen 15 QrKlassen). Schwierig ist
in jedem einzelnen Falle die Wahl der P. und die Kon-

~

struktion der Zustandstabelle, wenn die Zustände nicht
logisch unabhängig sind. Die Berechnung des Explika
tionsmaßes inf ist jedoch, wenn die Dekompositionen
und die Zustandstabelle feststehen, Routine. Wir wol
len deshalb im folgenden aus Platzgründen nur jeweils
die Dekomposition der Varianten zeigen und zwar ge
trennt rür Variablen der Kategorie Prv bzw. PTV und für

Variablen der Kategorie PCN'

(1,,(V1(a),V3(c», (2)-r(V1(d).V3t~}). C3"(V1(C).V3{~!)'

(4)'(V1(e),v31~'), d.h, die Wahl einer V1 Variante re

duziert jeweils die möglichen V
3

Varianten.
Durch die Beschänkungen aus der Variationsanalyse

sind nur 11 von 20 möglichen Kombinationen zugelassen.
Das Hauptproblem besteht darin, daß transitive und in
transitive Verben eigentliCh nicht vergleichbar sind.
Wir hatten deshalb bereits in Kapitel 3.3.5.3.6. vorge
schlagen, die ganze intransitive Verbphrase semantisch
zu dekomponieren und für sie ein Gesantinformationsmaß
zu berechnen. Als Grundkomponente können wir wie in Q2
"sich fortbewegen" ansetzen, Die zur Differenzierung
notwendigen Prädikate sind:

4.1.1,2. Beispiele aus der Analyse der verbalen Variablen

(Kategorie Prv' PTV' Pr V/ t und PrVIIIV)

P1 : in Richtung zum späteren Standpunkt

P2: durch Eigeninitiative

P
3

: vermittels Gerät

Die Variationsanalyse hat ergeben, da~ V3 eine bedingte
Variable ist (cf. Kapitel 3.2.2.4,), für die die folgen~

den Beschränkungen gelten:

Dieses Beispiel erhält dieselbe Analyse wie Q3: V1 ~m

vorherigen Kapitel.

Q5:V1V3: Original: "aber da wir nicht umsonst die Fahrt
unternommen haben wollten,"

Vi: a) unternehmen P2 V
3

: a) die Fahrt P3
b) machen s b) die Reise P

3
c) fahren P

3 c) den Weg g

d) kommen P1 d) Q) 1

e) sein g
(in "nicht um-
sonst sein")

infm

beispielsweise in den Sätzen:

Analyse von n
(Vl'V3)

Wir erhalten somit

a) "der iofeg war nicht umsonst" g 8 1 0

b) "wir unternahmen die Fahrt P2(g) ,P
3

{ g ) 2 1/4 2
nicht umsonst 11

Q6:V1: Original: "Wir zahlten den Eintritt"

Analyse inf
a) zahlen P2 0

b) bezahlen P2 0

c) lösen P1,P2 1

d) kaufen Pl,P2 1

g = x . Pi nehmen P2: zahlen,

c ) 0b) sein.

~.
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Diese Variable ist wieder in sukzessive Abschnitte unter-
teilt worden, entsprechend ist die Grundkomponente die
allgemeine Variable für Individuen x.

Q7: V1 : Original: und euchsen uns einen freien Platz
unter den vielen Menschen

Analyse n m inf

a) suchen P1 4 1/2 1

b) aussuchen P1,P3 2 1/4 2

c) heraussuchen P1 'P 3
2 1/4 2

d) finden P1,P2 2 1/4 2

e) bekommen P2 4 1/2 1
.':~:

f) sich suchen Pi 4 1/2 1

Hier finden wir ein klassisches Problem der Montague
Grammatik wieder. "suchen" ist nur subjektreduzierbar,
da es nicht sicher ist, daß das Gesuchte in derselben
Welt vorhanden ist; bei "finden" ist dies jedoch der
Fall, weshalb dieses Verb subjekt- und objektreduzier
bar ist. In unserem Kontext ist aber klar, daß das,was
die Aktanten suchen (einen Liegeplatz auf der Wiese) ,
auch gefunden wird und somit vorhanden ist. 4)

Q8:V2: Original: (Ilunter den vielen MenschenlI, (Teil
kette von Q7» "die die Wiese wie die Heu
schrecken bedeckten"

Analyse n m inf

a) bedecken P1,P2 4 1/4 2

b) liegen Ps 4 1/4 2

c? besiedeln P2 8 1/2 1

d) besetzen P2 8 1/2 1

e) beVölkern P2 8 1/2 1

f) sich niederge- s 16 1 0

lassen haben

g) wimmeln Pl'P2,P3
1 1/16 4

h) belagern, belegen P2 8 1/2 1

i) sein (viele) s 16 1 0

j) sitzen (vie le) P4 4 1/4 2

k) voll sein P2, P1 4 1/4 2

g = sich befinden

Wir unterteilen den in der Variablen erfaßten Proze~s

in drei Abschnitte:

suchen

finden

im Sinne von "Ausschau halten nach
etwas. was es gibt"

im Sinne von ~sehen und in 'Besitz'
nehmen"

Pi: eng

P2: in großer Zahl

P3: in Bewegung: keine gezielte. gemeinschaftliche Be-
wegung

P4: in der Art des Sitzens

PS: in der Art des LiegensS)

P
3:

auswählen: aus einer Menge von Gegenständen, die

dem entsprechen, was man suchte oder
wollte

Die Eigenschaften wurden unabhängig konstruiert, es gibt

also 23 = 8 Zustände.

Die Prädikate sind nicht unabhängig voneinander. Es gilt:

(1) P4( x )-, Ps (x)

(2) P3(x)-,P4{x).,PS(x)
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Die Zahl der Zustände reduziert sich dadurch von 25 = 32
auf 16, Die Analyse ist fein genug, um eine intuitiv be
friedigende Ordnung der Explikati.on~werte zu erzeugen:

inf(wimmeln» inf(bedecken. voll sein, liegen, sitzen)
>inf(besiedeln, besetzen. bevölkern. belagern» inf(sein)

Qg:V2: Original: "Vater pumpte meinen neuen bunten
Schwimmreifen auf,"

Analyse n m inf

a) aufpumpen P1 2 112 1

b) aufblasen P2 2 1/2 1

c) aufpusten P2 2 1/2 1

d) mit Luft fUllen g 4 1 0

g = mit Luft füllen

P1 mit dem Mund

P2 mit der Pumpe

Original: "und ich rannte gleich ans Wasser."

Analyse n m inf

a) sein (Resultat s 6 1 0

von "sich fortbe-
wegen")

b) gehen Pi 2 2/3 2.58

c) rennen P2,P4 1 1/6 ·2.58

d) laufen P2 2 1(3 1,58

e) stürzen P2,P4 1 1/6 2,58
~~

1') eilen P2,P4 1 1/6 :? ,58

- 222 -

Analyse n l!l inf

g) springen P3 2 1/3 1,58

e:) }-·Upfen P3
2 1/3 1,58

i) sich stürzen P2,P 4 1 1/6 2,58

j) sein (im Sinne g 6 1 0
2von gegangen

sein~

Die Varianten(a) und(j) stehen im folgenden Kontext:

(Mi) Da war er auch schon im Wasser,

(M2) und da ist der Sohn mit ihm ins Wasser,

Sie sind also durchaus vergleichb~r mit den anderen Va
rianten. (a) enthält eine perfektive Komponente, die wir
hier vernachlässigen.

Im Gegensatz zur Analyse von "gehen" in Q2 kann "gehen"
in diesem Paradigma eine besondere Art der Fortbewegung
bedeuten. Wir wählen jeweils die explikationsstärkere
Interpretation, so daß keine Pseudounterschiede entste
hen,

P1: Bewegungsart des Gehens

P2: Bewegungsart des Laufens

P
3

: Bewegungsart des Springens

P4: relativ schnell (im Vergleich zur durchschnittlichen
Schnelligkeit der jeweiligen Bewegungsart)

Zustandstabelle:

Zl P1 P4 Z4 P1"P4

Z2 P2 P4 Z5 P2"P tl n = 6

Z3 P3 P4
»r P3"P4'"'6
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Die Bewegungsarten schließen sich aus; weitere Bewe-
gungsarten sind nicht in Betracht zu ziehen (in diesem

R
universe ot: variation").

Q24 : V2
Original: "Mein Vater hatte die Gerahr geahnt"

Analyse n m inf
,
,I

a)
'I

ahnen P3 'P 2 4 1/4 2 I
b) vorausahnen P2'P 3

4 1/4 2

Ic) sich denken P3 8 1/2 1 I
d) merken P4 8 1/2 1 I
e) denken P3 8 1/2 1

::~'

r) wissen P1 8 1/2 1

g) erkennen P4 8 1/2 1

Diese Kernvariable ist von der Kategorie PrV/ t und
somit von der gleichen Kategorie wie ein Teil der f -Va-s
riablen. Die Analyse steht exemplarisch rür diese Art
von Variablen. Wir nehmen als Grundkomponente entspre
chend deI' Kategorie "propositional attitudes":

g = "eine Einstellung haben beZüglich eines Satzes lf"
P.: von der Art des Wissens, daß

J.

P3: von der Art des Annehmens, daß
P2: von der A:-t des BefUrchtens, daß
P4: von der Art des Wahrnehmens, daß

Es gibt 24 = 16 Zustände

Die genaue Angabe von P1 - P4 ist dabei weniger wichtig
als die Tatsache, daß die Varianten (a) und (b) komplexer
sind als die anderen. Alle Details, die darüber hinaus
gehen, insbesonders die Unterscheidungen zwiSchen den Va~

rianten (c) - (g) fallen durch das grobe Raster der Ex-

plikationsmes8~~g und sind dadurch von sekundärer Be
deutung.

Der pragmatische Gehalt der "propositional atti
tuucs" wird an anderer Stelle unabhängig von der Ex
plikationsmessung analysiert und für eine quantitative
EJfassungsubklassifiziert. (Cf. Kap. 4.2.3.)(S.2t6)

Eine weitere recht komplexe Variable dieser Kategorie

findet sich in Q29 'T 8
'2

Analyse n m i:1f

a) sagen P4 14 2/3 0,58

b) zugeben P5 7 1/3 1,58

c) zu der Erkenntnis P1 12 4/7 0,81
gekommen sein

d) gemerkt haben P1 12 4/7 0,81

e) wissen P3 9 3/7 1,33

f) gelernt haben P2 12 4/7 0,81

Da es kaum möglich ist, diese Verben durch eine zeit
liche Unterteilung zu zergliedern oder durch modale Ad
vercien zu dekomponieren, müssen wir die Varianten grup
pieren und diese Gruppen (innerhalb derer Synonymie an
genommen wird) als Primitive einführen. Die Implikations
beziehungen folgen deshalb nicht aus der semantischen
Analyse, sie müssen eigens formuliert werden als kombi
natorische Beschränkungen der Zustandstabelle. Wir wäh
len folgende Grundprädikate:

P1: gemerkt haben, daß

P2: gelernt haben, daß
P3: wissen, daß

P4: sagen, daß

PS: zugeben, daß
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Folgende Implikationsbeziehungen sollen gelten:

Anzahl der theoretisch möglichen Zustände: 2S = 32

+P1(P1)'P2

P~(Pl)'P2
+P1(P1 ) · , P2

P~(P1) "P2 .

,P 1 ' P2

,P
1"P2

Analyse n m inf

a) merken. daß P1 4 4/6 0,58

b) sehen, + 2/6 1,58daß P1(P1) 2

c ) 'hören, daß P;(P1 ) 2 2/6 1,S8

d) wissen. daß P2 3 3/6 1,0

Ein besonders diffiziler Fall ist die Variable V~

in Q :
4

Original: "Am Parkplatz merkten wir schon. daß viel
Betrieb war,"

Einerseits wird der Prozess aUfgeteilt in den Wahr
nehmungsprozeß (Varianten (a). (b), (c» und in das Re
sultat der "Wahrnehmung, daß", dem "Wissen, daR", An
dererseits wird das "Wah:!'nehmen. daß" in seiner Art und
Weise bestimmt in Variante (b) bzw, (c), Nun liegen die
se beiden Arten verbaler Explikation aber auf verschie"
dener Ebene, Wir sind deshalb gezwungen, informell
über das definierte Informationsmodell hinauszugehen
und Zustandsbeschreibungen höheren Typs z~zulassen (cf.
dazu Kapitel 3,S,3,),

Se~.er·: Pi: wahrnehmen. daß
P2: wissen, daß

die beiden Prädikate erster Stufe, so fUhren wir P~ und
P; als Prädikate zweiter Stufe über der Grundkompo
nente P1 ( x ) ein.

+ +P1: Wahrnehmungsart des Hörens, P2: Wahrnehmungsart des Sehens

I
I

aus-,P1"P2,P3
wird durch (2)

geschlossen. da gilt:
,P1"P2 --.,(P1 v P2)

n = 21

(1) PS(X) ... P4(x)

(2) P
3(x)

... P1(x) v P2(x)

Wir erhalten eine beschränkte Zus tands t abe He :

Z1: P1,P2,P3'P4'Ps

Z2: Pl'P2'P3'P4"PS

Z3: P1'P2'P3 ' , P4 " PS

Z4: P1,P2"P3'P4'PS

ZS: P1'P2',P3'P4"Ps

Z6: P1,P2'P3"P4"Ps

Z7: P1"P2'P3'P4'PS

Z8: P1',P2'P3,P4"PS

Z9: P1',P2'P3',P4"PS

Z10: P1',P2',P3'P4' Ps

Z11: P1',P2',P3'P4',PS

Z12: Pi" P2" P3" P4., Ps

Z13: ,P1'P2'P3'P4'PS

Z14: ,P1'P2'P3'P4"PS

ZlS: ,P1'P2'P3',P4"PS

Z16: ,P1'P2"P3'P4'PS

Z17: ,P1'P2',P3'P4"PS

Z18: ,P1'P2',P3',P 4 ',PS
Z19: ,P1"P2 "P3,P 4,P5
Z20: ,P 1·,P2"P3'P 4"PS
Z21: ,P1',P2"P3',P4"PS
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Es gäbe natürlich noch andere Möglichkeiten. so könnte
etwa der Prozess dreigeteilt werden in:

P1: wahrnehmen. daß

P2: schlußfolgern. daß

P3: wissen. daß

mit pr und P; als Prädikaten zweiter Stufe (im Informa
tionsmeßmodell). Im Endresultat würde dadurch Variante
(a) (merken) auch den Informationsgehalt der Varianten
(b) und (c) erhalten. Wir glauben jedoch. daß obiges Er
gebnis in seiner Rangordnung Lnr'(b ) = inf(c) > i-lf(d) >
inf(a) in etwa einer intuitiven Explikationsskalierung
entspricht. Generell muß gesagt werden, daß bei den se
mantisCh eher disparaten ~s-Adjunkten und VS-Variablen
die Analyse weniger zuverlässig ist, da mehr Analysen
möglich sind als in den anderen Fällen.

Die Verben der Kategorie PI V/ IV (Montague nennt {try to.
wish to»~) zu denen wir auch die Modalverben zählen, wer
den im Kapitel über pragmatische Variation analysiert und
es werden dort eigene Parameter angegeben. Für die Explika
tionsmessung sind nur die semantischen Beziehungen inner
halb eines Paradigmas solcher Verben interessant. Mei-
stens haben diese Variablen den Status von fs-Adj~~kten;

da wir ihre komponentielle Struktur analysieren, passen sie
aber besser in den Kontext dieses Kapitels.

Beispiel Q2: 'Ps: Original: "Mein Vater beschloß.mit mir
nach Kahl [ ... ] zu fahren. 11

Analyse r m inf

a) beschließen zu P1' P2 1 1/3 1,58

b) wollen P1 2 2/3 .0,58

c) fll g 3 1 . 0
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Intuitiv gilt (zumindest für Beschlüsse von Einzelper
sonen) die Implikationsbeziehung (v = Handlung):

Hans beschließt v zu tun -. Hans will v tun

Diese Implikationsbeziehung muß in unserer semantischen
Analyse abgebildet werden.

Eine Modifikation von "wollenIl durch ein modales
Adverbial kann den Unterschied zwischen Variante (a)
und (b) nicht wiedergeben, wir müssen deshalb IIbeschlies
senil aufteilen in ein "wollen 11 und lI e i ne Festlegung auf
die Absicht ,den \'iunsch zu realisieren 11,

P1 = v tun wollen

P2 = sich festlegen auf die Absicht v zu tun

Es gilt dann die Zustandstabelle:

Z1: P1'P2
Z2: P1 " P2
Z3: ,P1 , P2
Z4: ,P1',P2

Da Z3 nur bei Mehrheitsbeschlüssen möglich ist, können
wir in uns~m Kontext die Zustandstabelle auf Zl,Z2'Z4
reduzieren.

4.1.1.3. Beispiele aus der Analyse der nominalen Variablen

(Kategorie PT und PCN)

Die Dekomposition dieser Variablen ist unproblema
tischer; wir werden deshalb auch weniger Beispiele vor
führen. Da die SUbjektsposition meistens von den während
der Narration gleichbleibenden Aktanten eingenommen wird
(ihre Explikation wurde bei der Analyse von Q2 gemessen),
sind die meisten Variablen der Kategorie PeN Bestandteil

von Termen (f. PT)' die in Präpositional- oder Adverbial
phrasen stehen.
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Wir erhalten eine Zustandstabelle mit 23 = 8 Zuständen,
dertn P1 ist durch P2 definierbar und somit eliminierbar •

Es gilt die Äquivalenzrelation: P1(g) -- ,P2(g) (andere
mögliche Nicht-Innenflächen gehören nicht zum "context of
variation").

Ql1: V2: Original: "Ich war ganz versessen darauf, endlich

auch wie die anderen, (Q12)' im "la~

tollen zu können,"

Der Explikationswert der Variante (e) "hinein" gilt nur
dann, wenn exophorischer Gebrauch vorliegt. Wenn jedoch
Textdeixis vorliegt, wird kein Informationswert berück
sichttgt. um eine Doppelmessung zu verhindern,

infm

4

Analyse n

a) ,Wasser in7} P2 4 1/2 1
zu P1 4 1/2 1

b) Ufer zu P 1 4 1/2 1

c) Fluten in P2 4 1/2 1

d) See in P2,P3 :2 1/4 2
zu P1,P3 2 1/4 2

e) hinein (P2) (4) C'l/2) (0)

f) SChwimm-in P
2,P 4 2 /1/4 2

bad
zu Pl .p 2 1/4 2

Analyse n m inf indet

'a) im Wasser g'=P2(g) 4 1 0 0

b) im See P
3

2 1/2 1 0

c) im Schwimmbad P4 2 1/2 1 0

d) darin g 4 • 0 1...

('

i

a) ans Wasser
b) bei den See
c) zum See
d) zum Wasser
e) ans Ufer
f) zum Schwimmbad

g){~ns } Wasser
~n das

h) hinein
g') im Wasser: Variante(g') ist eine obligatorische Folge

der perfektiven Variante V2 (a) in dersel
ben Qf-Klasse (cf. vorheriges Kapitel), Wir
können deshalb (g') wie(g) behandeln.

QlO: V4: Original: "und ich rannte gleich ans Wasser"

g = Gebiet

Theoretisch könnte man nun versuchen, Explikationswerte
für di~ Präposition einerseits und für die im Term ent
haltene Nominalphrase andererseits zu berechnen, Es gibt
aber besondere Zusammenhänge zwischen den beiden Bestand
teilen des Adverbials. die auf diese Weise zerstört wärden.
So besteht der Unterschied zwischen "zum Wasser" - und -"ins
Wasser" eben darin, daß im ersten Fall die Randfläche, im
zweiten Fall die Innenfläche des Sees Ziel der Bewegung ist.
Da diese Unterscheidung in Variante (e) als nominale Ex
plikation auftritt, wird sie besser bei der Dekomposition
der Nominalphrase zu erfassen sein, Wir können damit:g1ei:h
zeitig eine Anwend~~g des Additivitätspostulates vermei-
den und die Analyse im Rahmen der Theorie der semantischen
Information halten. Als Präpos1iion wird einheitlich inDi r
angegeben.

P
1

: Uferfläche (genereller: Randfläche)
P2: Wasserfläche (genereller: Innenfläche)
P3: zum See gehörig ,<

P4: zum Schwimmbad gehörig



- 231 - - 232 -

drei Eigenschaften haben soll. Wir kBnnen somit fol
gende Prädikate ansetzen:

Diese Variable ist einerseits mit der vorherigen ver
gleichbar. so daß wir die Prädikate übernehmen kBnnen,
andererseits liegen die Verhältnisse doch wieder anders,
Mit dem Ersetzen von inDi r durch inLoc und dem Fehlen
der Opposition "Wasserfläche" (P2) vs "Uferfläche" wird
P2 Bestandteil der Grundkomponente g. und wir erhalten
die reduzierte Zustandstabelle :

P1: frei

P2: ruhig

P
3:

sonnig

M
fLeere der Fläche x > NLeere der Fläche

M
fLärmintensität < NLärmintensität

M
fsonnenbestrahlung > Nsonnenbestrahlung

4.1.2. Adjunkte (= Nicht~ernvariab1e)

Zl: P3,P4
Z2: P3" P4

Z3: ,P
3'P4

Z}~: ,P3 ' , P4
Während bei den Kernvariablen der Minimalwert 0 dann vor
liegt, wenn die Grundkomponente vorhanden ist, ist bei
1A-Adjunkten immer die 0-Variante möglich (da die Adjunkte
per definitionem fakultativ sind) und sie erhält den mi
nimalen Explikationswert (0).

4,1.2.1. Adjektivische Adjunkte
Q9: '-PA1: Original: "Vater pumpte meinen neuen '.Junten

Schwimmreifen auf."

11 .58
iJa .
11,58

12 , 58

m inf

213 ,O,S8

2/3 10 ,58,

,
1/2 fl

!

1

2/6

1/6

1/3

2

4

4

n

2

6

2

1

Zl,Z2, Z3

Zl' Z2 'Z4 ,ZS

Zl' Z2'Z4' Z5

Zl' Z4

alle

ZuständeAnalyse

P1,P2 Zl'Z2

P1,P2'
P3 , Zl

e) 0

a) neu

f) neu,bunt

g) neu,blaurot

b ) bunt

c ) farbig

d; blaurot

Wir kBnnen drei Prädikate ansetzen. Die Abhängigkeit zwi
schen P2 und P

3
ist durch die Implikation (1) festgelegt;

diese bewirkt auch die Beschränkung der Zustandstabelle auf
nur sechs Zustände.

P1: neu

P2: bunt bzw. farbig

P3: blaurot

Q7: 'llAl: Original: "Wir suchten uns einen freien Platz
unter den vielen Menschen."

Analyse n m inf

a) frei P1 11 4/8 1

b) ruhig P2 4 4/8
1
1

c) schBn P1vP2vP3 7 7/8 0,2

d) sonnig P
3

11 4/8 1

e) 0 8 1 0

l\= 23 = 8

"schBn"ist offensichtlich das allgemeinste der Adjektive,
d vh , wenn wir diese Adjektive als relative Adjektive über
setzen, so haben die Varianten (a), (b) unq (c) jeweils
eine einigermaßen klare Skala bezUg1ich.derer ein Vergleich
(bzw. eine ~essung) vorgenommen werden kann, Beim Adjektiv
"s chön" bleibt offen, weLche Eigenschaften der '!Platz"
haben soll. Wir gehen davon aus. daß er eine der genannten
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Q29: tAl: Original: "Da ergriff mich eine~Hand"~

Zl: Pl'P2'P3

Z2: P i ' P2 ''l!'3

Z3: P1 .;rp2 ''lp 3

Z4:"Pl' P2' P3

Z5:"IP1'P2
4P3

Z6:~P13P2''\P3

Analyse n m inf

'I

I
I

Wir erhalten:

M
fKraft(x) > NKraft

f~röße(x) > NGröße

sicher

Die Zustandstabelle hat 23 = 8 Zustände,

Ein etwas &chwierigerer Fall liegt beim Possessivpronomen

vor, das relativ häufig als ~A-Adjunkt vorkommt und dessen
Beschreibung wir bei der Analyse von V1(Q2) in Kapitel 4.1.1.1.
ausgeklammert hatten.

a) fest P1'P3
2 1/4 2

b) fester p
1,P3

2 1/4 2

"-) stark I P1 4 1/2 1

d) sicher

I
P3'P1

2 1/4 2

e) hart P1 4 1/2 1

f) groß I P2 4 1/2 1

g) 0 0 8 1 0

Es ist klar. daß der Kontext sehr stark miteinbezogen wer
den muß, sonst ergäben sich wegen der Vielfalt der Gebrauchs
möglichkeiten dieser Adjektive gar keine Strukturen mehr.
Da fast alle Adjektive vom Typ des relativen Adjektfvs
sind, suchen wir zunächst möglichst unabhängige Meßgrößen.

Wir schlagen als Grunddimensionen vor: Kraft (der Hand)
und Größe (der Hand) und nehmen beide Dimensionen als einiger

maßen unabhängig an (zumindest ~~ mittlerem Bereich der

Skala, ~~ den es hier geht). Die Sicherheit der rettenden

Hand ist keine meßbare Eigenschaft der Hand, sondern eine

subjektive (dieser vorn Ertrinkenden zugewiesene) Eigen

schaft, "sicher" ist deshalb ein nichtre'latives Adjektiv,

a l) ein Vater und sein Kind
all) ein Vater und ein Kind

Das Possessivpronomen gibt an. daß eine Relation der Zu
gehörigkeit zwischen dem Term, vor dem es steht,und einem
textstrukturell und durch Genuskonkordanz feststellbaren
zweiten Term besteht (diese Zugehörigkeit ist nur im Spe
zialfall eine Relation des Besitzens). Durch die Relation
wird extensional eine Klasse von Paaren gebildet, Für
ei~ festes Erstglied dieses Paares erhält man eine Klasse
von diesem zugehörigen Individuen. Die Intersektion dieser
Klasse mit der durch das Substantiv im Fossessivausdruck

bezeichneten Klasse ergibt die Unterklasse, die der Possessiv

ausdruck extensional bezeichnet,7) Sei Mk = {y: RZugeh.(k,y)}
die Klasse der y, die einem bestimmten k zugehört

(k ist konstant),so kann diese wie ein intersektives Prädi
kat behandelt werden. 8)

Analyse n m inf

a) mein P 1 1/2 1

b) 0 Pv,p 2 1 0

P: k {y: RZugehörigkei t (k.y)l beiMZugehörigkei t = gege- !)

bellem k
j,
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4.1.2.2. Quantitätsvariablen

Original: (Am Parkplatz (Q3» "merkten wir schon,
daß viel Betrieb war."

rel.Adj. Zust. n m inf Nomen inf
Analyse Analyse m

a) viele Leute P1 Z:!.'Z2 2 1/2 1 P1 1/2 1

b) viele Besucher P1 Z1,Z2 2 1/2 1 P1·P2 1/4 2

c) viele Menschen Pi Zl'Z2 2 1/2 1 P1 1/2 1

d) viel Betrieb P2 Z3'Z4 2 1/2 1 g 1 0

e) viel los P2 Z3'Z4 2 1/2 1 g 1 0

f) voll P3 Zl,Z2 2 1/2 1 g 1 0

g) Unmengen von Pi Z1,Z2 2 1/2 1 P1 1/2 1

Leuten

In Kapitel 3.3.5.3.5. haben wir festgelegt, daß Quan
titätsangaben vor Pluralnomina als relative Adjektive zu
behandeln sind. Wir analysieren deshalb "viele" in den Va
rianten (a), (b) und (c) als relatives Adjektiv mit der
Kardinalzahl der durch das Pluralnomen extensional be
zeichneten Klasse als Meßdimension. Die Beschreibung \or
V1(Q4) wird jedoch dadurch erschwert, daß (1) einige Va
rianten kein Pluralnomen enthalten und (2) die Meßdi
mension bei diesen Varianten offensichtlich eine andere

ist. Da jedoch intuitiv klar is~, daß in allen Fällen
über die im Schwimmbad befindlichen Personen gesprochen
wird, werden wir als nominale Grundkomponente ein sehr

allgemeines Nomen "Lebewesen" ansetze~, Diese Grundkom
ponente ist einerseits in den Varianten (d), (e) und (f)'

zwar nicht genannt, aber als Bezugsmenge voraußgesetzt,
andererseits wird sie in den Varianten (a),(b), (c) und (g)

·1

I
I,

I

I
, I
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weiter expliziert. Die Meßdimensionen für "viel Betrieb"
"viel los" und "voll" müssen interpretativ rekonstruiert'
werden. Wir setzen für die ersten beiden eine Dimension

fBetriebsamkeit und für die letztere die Dimension
f 9)
Ftächendichte an.

g = Lebewesen

Pl: fcard(x) > Ncar d

P2:, fBetriebsamkeit(x) > NBetriebsamkeit

'P3: fFlächendichte (x) > NFlächendichte

Da die Fläche konstant ist, bedeutet relativ große Flächen
dichte und relativ große Anzahl das.selbe: Pi(x) -- P ( ,3 x 6 ~

so daß wir nur vier Zustände erhalten.
Das Ergebnis zeigt auf der Ebene der ~ -Adj unkte von

Typ 1 keine Explikationsunterschiede an o ~ie Unterschiede
liegen vielmehr auf der Ebene der Varianten der Kategorie
PeN und der ~-Adjunkte von Typ 2.

Die nominale Komponente von V enthält drei Elemente:
(a) "Leute", (b ) "Menschen", (c) ;'Besucher ll

• Die Grund
komponente wurde bereits mit g = "Lebewes en " festgelegt.
Wir führen folgende Prädikate ein:

P1: henschen: "Leute" kann in diesem Kontext als synonym
gelten.

P2: Besuch~""l!: Besuch * 'lt 1 .~ er- g1 a s tleferes Prädikat, da~

die Beschränkung des normalen Wortes "Be
sucher" auf !>1enschen nicht hat.

,Die Z~standstabelle ist deshalb ohne Restriktionen und
hat 2 = 4 Zustände,

Für die graduierenden Adverbien (Variante (e) in V~

und tAl) gehen wir von drei Normdifferenzen aus: D1, n;,
D

3
(c r , Kapitel 3,3.5,3.3.), Da die Normbereiche sich ge

genseitig ausschließen, erhalten wir eine Tabelle mit nur

vier Zuständen:
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Zl: D1',D2',D3
Z2: ,D1·D2·,D3
Z3: ,D1',D2,D 3
Z4: ,D1',D2 ',D3

Sei "Unmengen*" die graduierende Komponente des
Ausdrucks "Unmengen", 80 erhalten wir I

Analyse Zustände n m in!

ziemlich D1 Zl 1 1/4 2

sehr D2 Z2 1 1/4 2

Unmengen* D
3 Z3 1 1/4 2

0 / Zl'Z2,Z3 4 1 0

Z4 1-

Da wir durch das Additivitätspostulat die Explikations
werte der Variablen vom Typ 2 zu denen der Variablen von
Typ 1 addieren dürfen, erhalten wir z,B. folgende G~~amt

werte:

rel.Adj. Nomen grad.Adv, Summe

Sehr viele 1 2 2 5
Besucher

Unmengen von 1 1 2 4
Leuten

sehr viel Be- l 0 2 3
trieb

voll 1 0 I 0 1

Die Meßwerte für das graduierende Adverbial (inklusive dem
Wert für "Unmengen*")gehör-en zum Expliltationsindex für Ad.-
j unkte, V1 ist eine Kernvariable und wird desP.llb (ohne "Un
mengens ") im Index für die Explikation des Kerns berück
sichtigt.
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4.1.2.3, Adverbiale Adjunkte

Q24: 'Ai: Original: "und war mir ans Ufer gefolgt"

Kontext: V1 = {folgen, nachgehen, nachlaufen l!o '" ,,}

Analyse n m inf

a) leise P 1 1/2 1

b)' 0 Pv,p 2 1 0

Es handelt sich um ein wobei-Adverb, d.h. 'Al gibt nicht
die Art und W~ise des im Verb (V1) gegebenen Vorganges
an, sondern eine gleichzeitige Eigenschaft, da das Leise
sein nicht unbedingt eine Eigenschaft des Vorganges ist,
der in Vi analysiert wird. Der Handelnde vermeidet viel
mehr ein Rufen. eine Geräuscherzeugung während des Vor
ganges (e r , Kapitel 3.3.5,3.2.). \'iir können "leise" als
relatives Adjektiv analysieren,

P: leise = f~autstärke(x) < NLautstärke

Relative Adjektive werden häufig durch graduierende Adver
b:eL weiter expliziert, Eine dabei auftretende Schwierig
keit wird bei der Analyse von ~Al in Q20 deutlich:

rel.Adverb gr-ad ufer-ende a Adverb

Analyse inf Analyse inf Summe

a) laut P 1 Dv,D 0 1

b) so laut ich P 1 D 1 2

nur konnte
c) 0 Pv,P 0 Dv,D 0 0
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"laut" kann ähnlich wie "leise" al" relatives
Adjektiv analysiert werden; die komparative
Relation ist nun jedoch ">" statt "<".

P: laut = ~utstärke(x) > NLautstärke

Variante (b) sagt zusätzlich etwas aus über d;e
Abweichung der Lautstärke vom Normwert hin zu
einem subjektiven Maximum der Lautstärke. Damit
hat Variante (b) die Struktur eines durch ein
graduierendes Adverb modifizierten relativen
Adverbs. Wenn wir D als die Differenz zwischen
subjektivem Maximum und Norm ansetzen, können
wir die Explikation des graduierenden Adverbs
bzw. der ihm entsprechenden Konstruktion in Va
riante (b) berechnen.

Die Analyse der modalen Adverbien verläuft
ganz ähnlich. Wir müssen nur als Grundkomponente
den Vorgang und nicht die Individuenvariable x
nehmen,

Beispiel: f Al von Q27' Kontext: k = lernen

I,
I

.1

i.
I'
i

I
!

---_._---_.~-~---
I
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Analyse inf

a) schnell P 1

b) 0 Pv,p 0

P = schnell M= fGeSChWindigkeit(g) > NGeschwindigkeit

Bei einigen dieser Adverbien besteht eine gewisse Nähe
zu temporalen Adverbien wie "bald. sofort J USW. ", Im Satz
"Ich will schnell schwimmen lernen 11 (d i h , bei einer der
Bedeutungen dieses ambigen Satzes) ist eher ein baldiges
Lernen als eine Art und Weise des Lernens gemeint. Diese
Äpnlichkeit läßt sich aber leicht durch die Tatsache er

klären, daß fGesChwindigkeit ein ~bgeleitetes Maß ist,
das ein Zeitmaß im Nenner des Quotienten hat. Auf Vorgänge,
die keine Bewe gungs vor gänge sind und in denen keine me3
baren Strecken auftreten, bestimmt sich die Geschwindig
keit des vollständigen Vorganges allein aus dem Zeitinter
vall, innerhalb dessen er vollendet wurde.

Ein schwieriger Fall liegt in Variab le 'i'Al von Q vor'
'1 19'

Kont~xt: Vl = {schlagen, strampeln, ... }

re1. Adverb grad.Adverb
Analyse inf Analyse inf

a) ganz aufgeregt P1 1 D1 1

b) ganz wild P2 1 D1 1

c) verzweifelt Pl'P2 2 D2 1

d) 0 I 0 I 0

Wenn wir

Pi: aufgeregt

P2: wild

einfUhren und das graduierende Adverb "ganz" als D1
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übersetzen,10 so ergibt sich das Problem, wie Variante
(c) zu übersetzen ist und zwar so, ~aß die starke Inten
sität und die Implikationsbeziehung "Wenn jemand verzwei
felt ist, dann ist er auch aufgeregt und wild" berücksich
tigt werden. Als Lösung bietet sich an, D2 far den Grad der
Gemütsbewegung in Variante (c) einzuführen und Pl,P2 als
Ubersetzung von "verzweifelt" zu nehmen. l l)

Im folgenden Beispiel liegt ein ähnlicher Fall vor.

Variante (a) von ~3 (Q20) "voller Freude" wird in ein ad
verbiales Prädikat "froh" und ein dieses modifizierendes
graduierendes Adverb übersetzt. Dieses Adverb wird als Dif
ferenz D angegeben. Die verschiedenen syntaktischen Reali
sierungsmöglichkeiten für graduierende Adverbien und relati
ve Adverbien b~hen bei unserer semantischen Messung nicht
thematisiert zu werden, sie sind Gegenstand einer Gramma
tik des Deutschen.

rel.Adj. grad , Ad verb Summe
~:~ Analyse inf Analyse inf

a) voller Freude P l
1 D 1 2

b) froh P l 1 Dv,D 0 1

c) 0 0 0 IDV,D 0 0

4.1.2.4. Analyse einer heterogenen Paraphrasenklasse: Q1

An dieser Stelle wollen wir auch die Analyse der Para
phrasenklasse Q1 nachholen. Sie tft deshalb schwer in un
serem System zu erfassen, weil nur wenige ihrer Elemente

Clausecharakter haben; die meisten Elemente von Ql sind
temporale Adverbiale besonderer Art. Da Ql. der Beginn

der Erzählung ist, wird in Ql das Gesa~tgeschehen zeitlich
situiert, das Zeitadverbial ist somit nicht als f -Variante.. c
wie spätere Zeitadverbiale zu interpretieren. Eine weitere
Schwierigkeit besteht darin, daß das angegebene Zeitintervall
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durch relative Adjektive wie "schön", "warm" weiter
Charakterisiert wird und daß bei einigen Elementen der
Paraphrasenklasse dieses Moment sogar die Angabe des Zeit

intervalls verdrängt.

Or~ginal: Da das Wetter schön war

Einige. Beispielsätze:

S 20 Da es heute schön war
M 7 Da es schönes Wetter war

Andere Clauses sind vom Typ der "Cleft-Sentences" mit
Topikalisierung des Zeitadverbials.

M 10 Es war ein schöner Sonntagnachmittag,

Die meisten Elemente der Paraphrasenklasse sdr.c, jedoch

Adverbialphrasen oder einfache Adverbien.

M 16 An einem schönen warmen Nachmittag •••
S 2 Ich fuhr einmal •••

Um diese offensichtlich doch zusanmengehörigen Clauses
und Satztei~e vergleichen zu können, führen wir die recht
unterschiedlichen syntaktischen Strukturen auf Folge
trJnJformationen im Anschluß an ~c-Varianten zurück.
(Ähnliche ~ -Varianten wurden auch an anderer Stelle derc
Analyse registriert). Prinzipiell könnte man genausogut
Operationen definieren, die Cleft-Sätze aus einfachen Sätzen
erzeugen, bei den ersten Beispielen (Original, S 20, M 7)

• V b b . t f ,. d' d 12 )würde eln solches orgehen a er erel s ra~Nur 19 wer en.
Als Grundkomponente nehmen wir ein Zeitintervall t 1 = S,

so daß gilt: wenn t 2 das Zeitintervall ist, das gleichzei
tig mit dem Geschehen in Q2 (dem Fahren ins Schwimmbad)

abläuft, so gilt: R"h d (t2,t1 ) . t 1 kann nun in der No-wa ren
minalphrase, die im Term des Adverbials enthalten ist,
verschieden charakterisiert werden. Für die Beschreibung

der Variation in V1 reichen folgende Dimensionen aus:
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Die einzigen Einschränkungen bestehen darin, daß gilt:

(1) die Dauer des Zeitintervalls, wir führen zwei Normen

ein:

Da diese Angaben zu Dauer und Position des Zeitintervalls
t = g sich in extensionale klassenlogische Notationen

1 ..
übersetzen lassen, wenn man DNi als Klasse der Ze~t~~ter-

valle einer bestiw~ten Dauer und ST. als Klasse der Zeit-
J

intervalle in einer bestimmten Position auffaßt, kann
eine Zustandstabelle konstruiert werden mit den folgenden

Prädikaten:

Z 9:,Pl,P2"P3,P4,P5
Z10:'P1,P2"P 3,P4"PS

Zll:,Pl,P2"P3"P4'PS

Z12:,Pl,P2"P3"P4"Ps

Z13:,P1"P2'P3,P 4,PS
usw, Z14 - Z20 entspricht

Z6-Z12 mit negiertem P2

liegen und ein Zeitintervall in der Position des Nach
mittags kann durchaus kürzer sein,
Wir erhalten damit eine Tabelle mit 20 Zuständen:

Wir erhalten folgende fvleßergebnisse:

Erste Messung Analyse Zustände n m

a) ein Tag P1 Zl-Z4 4 1/5 2,32

b) ein Nachmittag P2,PS ZS,Z7,Z9,Zll 4 1/5 2,32

c) e.i.n Sonntag P1,P3 Zl'Z2 2 1/10 3,32

d) ein Sommertag Pl'P!! Zl' Z3 2 1.110 3,32

e) einmal s Zl-Z20 20 1 0

f) heute+16) P1 Zl-Z4 4 1/5 2,32

Zl,:P 1"P2 ,P 3,P4"P5
Z2~P1,'P2,P3,'P4,'P5

Z3:Pl"P2"P3,P4"P5

Z4:Pl"P2"P3"P4"P5

Z5:~Pl,P2,P3,P4,P5

Z6:,P1,P2,P3,P4"P5

~7:,Pl,P2,P3"P4'PS

Z8:,P1,P2,P3"P4"P5
zwischen Mittag und

kann rekursiv bei Fixierung eines
ersten Sonntages bestimmt werden

Tag zwischen 21, Juni und 23, September14)

St1: Sonntag:

St2: Sommertag:

St
3:

Nachmittag: Zeitintervall
Abend15)

Stellung des Zeitintervalls im Zeitablauf. wir fUhren
drei Typen von Stellungen ein. ohne sie jedoch genau
• Z • d f" 13)~n einem e~tsystem zu e ~n~eren,

DN1: Dauer eines Tages

DN2: Dauer eines Nachmittags. d.h, ungefähr
fünf Stunden

(2)

1\
i

(1) P
1

( g )

(2) P
1

( g )

Man könnte auch fO~dern. daß eine Implikationsrelation
zwischen P2 und ~5 besteht. So wie di~ Normen definiert
wurden. sind diese Prädikate aber durchaus voneinander
unabhängig, denn ein Intervall kann die Dauer~ines Nach
mittages (etwa 5 Stunden) haben, ohne am Nachmittag zu

Obwohl die Relation Rwährend konstant ist, ergibt sich
doch aus der Anwendung dieser konstanten Relation ein

: Problem:

Ein Zeitintervall mit der Länge DN2 (Nachmittag) kann in
einem Zeitintervall wit der Länge DN1 (Tag) enthalten
se~n, aber nicht umgekehrt,
Es ergibt sich,also auf der Ebene des Adverbials eine
Implikationsrelation, die bei der Berechnung der möglichen
Zustände noch nicht erfaßt werden konnte:
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Rwährend (t2.ta)~Rwährend (t2,ta) wenn t~ durch DN2
und t b durch DN1 festgelegt wurde.

Auf die Gesamtexplikation der Adverbialphrase bezogen.
ist also Variante (b) expliziter als Variante (a).

Wir können eine neue Tabelle aufstellen, die dieser Ab
hängigkeit auf höherer Ebene Rechnung trägt.

Zl' (entspricht Zl): das Zeitintervall t 1 liegt im Bereich

eines Tages (ta)' aber nicht im Bereich des N'l.Clmittages

(tb),

Die Zustände Zi,Z3,Z4 entsprechen den Zuständen Z2'Z3,Z4'

Z5' entspricht den Zuständen Zl und Z5 (genauer Z5' =

Rwährend (t2,ta) und Rwährend (t2,tb), wobei t a in Zl' t b
in Z5 festgelegt ist.

Z6' entspricht nun Zl und Z6' Z7' = Z2 und Z7' ZS' = Z2

und ZS' Z9' = Z3 und Z9' Z10 ' = Z3 und Z10' Z11' = Z4 und

Z11' Z12 = Z4 und Z12'

Z13' entspricht wieder Z13 usw. bis Z20'.

f'- 245 - f

\

Zustände n m inf

a) an einem Tag Zl'-Z12 ' 12 12/20=3/5 0,7 4

eines Tages

b) an einem I Z I Z ' Z ' 4 4/20=2/5 2,32
; Z5 • 7 ' 9 ' 11

Nachmittag

c) an einem Sonn- Zl I ,Z2 I 6 6/20=3/10 1,74,
tag Z5'-ZS

,

d) an einem Som- Zl I ,Z3
,

'Z5
, 6 6/20=3/10 1,74,

~ertag Z6 I
'Z9

,
,Z10 I

d) einmal Zl'-Z20
, 20 1=1 0

f) heute Zl'-Z12' 12 12/20=3/5 0,74

Der höhere Explikationswert von Variante (h) "an einem Nach
mittag" kommt daher, daß diese Variante
(1) eine bestimmte Position des Zeitintervalls angibt wie die

Varianten (c) und (d) und
(2) eine Dauer des Intervalls angibt, die in der anderen Dau

erangabe enthalten ist als Teilintervall. Die Daueranga
be ist somit spezifischer als bei allen anderen Varianten.

Es gibt natürlich (gemäß der Zustandstabelle) auch komplexere
Varianten (die aber nur zum Teil im Korpus realisiert sind).

Diese neue Zustandstabelle mUßte eigentlich auf der Basis
der Relation Rwährend und ihrer Argumente definiert ~e"

den. Wegen der bekannten Beschränkungen des Informations
modells (cf. Kapitel 3.5.3.) haben wir jedoch eine Redefi
nition auf der Basis der ursprünglichen Zustandstabelle
bevorzugt.

Analyse

g) an einem Sonntag
nachmittag

f) an einem Sonntag- P2. P3,P4. P5

nachmittag im Sommer

Zustände

Z I

5
1 1/20 4,32
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Die übrige Variation der Qr-Klasse wird entsprechend
den bereits vorgeführten Methoden beschrieben. "SchBnes
Wetter" wird dabei analysiert wie "schBn in Bezug auf das
Wetter".

Die Tilgung der Variable Vi infolge bestimmter Topi
kalisierungen, die sie zum fakultativen Adverbial in Q2
machen, erhält den Explikationswert inf (0) = 0; die An
gabe, daß t 2 im Bereich eines Zeitintervalls liegt, das
irgendeinem der 20 Zustände entspricht, ist so allgemein
(cf.Variante (e», daß das Weglassen einer Angabe keinen

. 17)
Informationsverlust mehr darstellt.

Wir kBnnten noch eine ganze Reihe von Einzelanalysen
vorführen. die jeweils andere Schwierigkeiten zeigen. Das
Problem liegt darin, daß praktisch alle linguistischen
Probleme im Rahmen einer Textanalyse auftreten können.
Manche dieser Probleme wiederholen sich und es können
generellere Lösungen vorgeschlagen werden. manche Probleme
sind aber eher partikulär, indem sie einerseits nur ein
mal in der Analyse auftreten und andererseits durch eine
zufällige Konstellation von Varianten bedingt sind. In
diesen Fällen wurde nach den in den Kapiteln 3.3.4.~ld

3.3.5. dargestellten Prinzipien in Anlehnung an deren
Anwendung in den in diesem Kapitel erfaßten Beispielen
vorgegangen. Eine extensive Darstellung all dieser De
tailprobleme und ihrer LBsungen ist aber für weitere
Anwendungen unseres Meßmodells weniger relevant und wir

verzichten deshalb darauf.

i
:I
i
I,

I
I

I
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4.2. Erster Ansatz zur Analyse der Interclausevariation

4.~.0. Rahmen und Systematik

In der Variationsfu,alyse führen die ~-operatoren Kon
nektoren ein und sind für Transformationen entweder als
Folge dieser Konnektoren oder als eigenständige Varianten
des fc-Operators verantwortlich. Bei der Intraclauseana
lyse haben wir eine Reihe von Phänomenen ausgeklammert.
die von einem semantisch-pragmatischen Gesichtspunkt be
trachtet eher zur fe-variation gehören. Es handelt sich
·im wesentlichen um die Variablen, die Tempora und rela

tionale Zeitadverbien enthalten, .d.h, jene Variablen, die
clauseverbindend sind, obwohl sie nicht zwischen den
Clauses stehen bZN. nicht an der syntaktischeIl Oberfläche
klar al$ Clauseverknüpfungen erkennbar sind.

Innerhalb unseres semantisch-pragmatischen Beschrei
bungsmodells kBnnen wir drei Aspekte der Verknüpfung V011

Clauses unterscheiden:

(1) Die wahrheits funktional definierten Verknüpfungen
"A", "v", li_li, Sie sind in Lo wohl definiert, wer

den aber in der natürlichen Sprache meist in Verbin
dung mit anderen Aspekten realisiert,

(2) Die inhaltlich relationalen Verknüpfungen. Sie sa
gen inhaltlich etwas aus über den Zusammenhang der
verknüpften Clauses. Die wichtigsten Unterklassen
bilden die Zeitrelationen und die kausalen, finalen,
konzessiven und konditionalen Relationen.

(3) Die impliziten pragmatischen Aspekte. Viele Konnekto
. ren undZeitadverbien enthalten neben den oben genann
ten Aspekten eine implizite Sprechhandlung oder eine

"pr-opos f tional attitude '",
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Wir erhalten die entsprechenden Informationswerte:

4.2.1. Wahrheitsfunktionale Verknüpfungen

Insgesamt muß unsere Analyse der ~c-Variation als ein
erster systematischer Versuch angeb3hen werden, der den
methodischen Rahmen für notwendige Detailuntersuchungen
abstecken soll.

Zl: (cll\c2).(c1vc2).(C{"c2) :c 1 und c2 sind wahr

Z2: ,(cll\c2).(clvc2)·(cl~c2) :c1 ist falsch, c2 ist wahr

Z3: ,(clI\C2).(clvc2)·,(c1-c2):c1 ist wahr, c2 ist falsch

Z4: 1(c1I\c2).,(clvc2).(c1-c2):c1 und c2 sind falsch

4.2.2.1. Zeitrelationen

Nun sind aber die Ausdrücke "und", "oder", "wenn-dann"
in L keineswegs eine genaue Entsprechung dieser Relationen.
Oft sind auch noch temporale oder pragmatische Aspekte (z.B.
b~l "und" und "wenn dann") mitenthalten. Diese zusätzlichen
Aspekte werden in den nächsten beiden Kapiteln behandelt.

Die gefundenen Informationswerte für wahrheitsfunktio
nale Verknüpfungen sind praktisch von recht geringem Nutzen,
da diese SatzverknUpfungen meist nicht als Varianten in
einer Variablen auftreten. Wir brauchen deshalb auch nicht
näher auf Detailprcbleme einzugehen.

4.2.2. Inhaltliche relationale VerknUpfungen

Der Semantik von Zeitausdrücken19) und Tempora wurde
in den letzten Jahren einige Aufmerksamkeit zu,'jel.;ondt.
Da die eigentlichen Tempusunterschiede, z.B. die Unter
schiede zwischen den Vergangenheitstempora,eher zu den
Verbalaspekten als zur Semantik von Zeitausdrücken ge
hören, können wir uns mit einer Semantik der Zeitreferenz
begnügen. Dazu wurden sowohl in der Logik20 ) als auch
n~u~rdings in der Linguistik21) wichtige Vorarbeiten ge
leistet. Bevor wir ein Zeitsystem vorschlagen und daraus
ein Klassifikationsschema fUr Zeitrelationen ableiten,
wollen wir kurz diskutieren, wie Zeitausdrücke innerhalb
einer Montague-Grammatik beschrieben werden können.

Es gibt eine Reihe von prinzipiellen Lösungen, die
aber alle noch zu wenig ausgearbeitet sind.

(1) Man erweitert die Menge E der möglichen Individuen
um die Menge der Zeitpunkte,22) Diese Zeitpunkte

oder davon abgeleitete Zeitintervalle können dann als
Argumente von Verben oder in anderen AusdrUcken auftre
ten, Sprechzeitrelative Ausdrücke werden jedoch erst
durch den Index j ~ J im Referenzpunkt (i,j) festgelegt.

m inf

1/4 2

3/4 0,42

3/4 0,42

.1/2 1

"'

2

nZustände

Zl

Zl,Z2'Z3

Zl' Z2",Z4

Z2'Z3

Da diese Relationen in Lo als Primitive auftreten
und ihre Beziehungen zueinander aufgrund ihrer Wahr
heitstabellen eindeutig festgelegt sind, ist ~ine Be
rechnung von Informationswerten relativ einfach. Wenn
cl und c2 die verbundenen Clauses sind, erhalten wir
folgende Zustandstabelle (cl und c2 sind die Individuen

konatan tenüer- Kategorie Pt; "1\", "v", "-" sind Rela
tionen über diesen Konstanten)18)

c1vc 2

c1-c2

(c1vc 2)
., (c

1I\c2
)
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(2) Man charakterisiert die Menge I der möglichen Wel
ten durch Ind1ces. die auch Zeitreferenz enthalten~

Dies könnte nach einem Vorschlag von Rescher in der
Art von Wahrheitstabellen geschehen. 23)

(3) Man kann es auch für nützlich halten, die Menge der
Gebrauchskontexte zu unterteilen in sprachliche Kon
texte {Sprecher, Hörer, Kontext} und raum-zeitliche
Kontexte. Wird fO~ eine Äußerung ein raum-zeitlicher
Kontext fixiert, so spricht m&n von K-Intension
(=A+iM. k() (A» der ÄUßerung. 24) Die Menge K

~, A.,
der raumzeitlichen Kontexte weist natürlich eine
starke interne Struktur auf und kann nicht einfach
als eine Aufzählung von raumzeitlichen Punkten ge
geben werden.

Obwohl einige Vorschläge fUr eine solche Struktu
rierung gemacht wurden,25)mussen wir dennoch darauf
verzichten, die folgenden Beschreibungen und Messungen
explizi t auf die B_ehandlung von Zeitausdrücken i'l einer
Montague-Grarnrnatik zu beziehen (cf. dazu die Kritik
von Lutzeier (1973». Wir versuchen vielmehr ausgehend
von einern Zeitsystem, eine exhaustive Klassifikation
der möglichen Zeitrelationen anzugeben, auf die wir
unsere Zustandsbeschreibungen und somit unsere Expli
kationsmessung basieren können.

In seiner Dissertation "Tempus und Zeitreferenz im
Deutschen" schlägt Wunderlich drei recht ähnliche Zeit
systeme vor. Obwohl einige GrUnde für ein topologisches
Zeitsystem sprechen, gehen w~r von dem einfacheren Mo
dell 1 aus: 27)
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5eiR die Menge der reellen Zahlen. und P(R) die Potenz
menge von R (d.h. die Menge aller Teilmengen von R). Jede
"zusammenhängende" Teilmenge von R sei ein Zeitintervall.
~ir fordern außerdem zur Vereinfachung unserer Analyse,
daß diese Teilmengen nur endlich viele Elemente haben.
in diesem Fall können wir mit aa den Anfang des Zeitinter
valls (die kleinste Zahl) und mit Ba das Ende (die größte
Zahl) des Zeitintervalls a angeben. Das geordnete Paar
<Ca' Ba> ist somit eine Notation fUr die zeitliche Er
streckung von a. Bei der Bestimmung von aa und Ba haben
wir bereits vorausgesetzt, daß die Relationen "<", n>n und
"=,. für R definiert sind. 28)

Um nun zwei Zeitintervalle a und b zu vergleichen (und
dies geschieht in den Zeitrelationen) genügt es. daß wir
die jeweiligen Anfangs- und Endpunkte 'lerglej(lhen. Wegen
der obigen Definition von Anfangs- und Endpunkten gilt

allgemein: Ga < Ba und ab < ßb• Es reicht deshalb aus, wenn
wir rür folgende Paarungen die geltende Ordnungsrelation
festlegen:

(1) <<<la·ab> Anfangspunkt von a. Jl.nfangspunkt von b

<ßa·ßb> Endpunkt von a. Endpunkt von b

<Ba,cb> Endpunkt von a. Anfangspunkt von b

<ca,ßb>
Anfangspunkt von a. Endpunkt von b

Aus der Definition von Anfangs- bzw. Endpunkt folgen eine
Reihe von generellen Ordnungsbeziehungen,

(1) Wenn Ba < ab' dann gilt: aa < ab (a) und ßa < ßb (b)

und "a < Bb (c) ,

Beweis: 29)

(a) Ba < ab (Prämisse) und Qa < ßa (per definitionem).

daraus folgt: ca < Ba < ab' also ca < ab'
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(b) Ba < ab (Prämisse) und ab < ßb (per definitionem),
daraus fOlgt': ßa < ab < ßb :.:nd ßa < ßb ,
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Zustände

(e) Ba < ab (Prämisse) und ßa < ßb (cf, (2» und
aa < ßa (per definitionem), daraus folgt:

ca < ßa < ab < ßb und ca < ßb ,

Eine Zustandsbeschreibung. bei der gilt ßa < ab' ist
deshalb nur mit aa < ßb möglich, wodurch aa < ßb
und ca = ßb als mögliche Werte ausgeschlo~s~n sind (und
damit zwei kombinatorisch mögliche Zustandsbeschrei-

+ ""bungen Z14 • Z15 .).

Beweis:

Da per definitionem gilt aa < Ba' gilt bei obiger Prä
misse auch aa < ab' und da per definitionem gilt
ab < I'lb' gilt ebenfalls ßa < ßb usw, Aus "a < al"
Ba < ßb und ßa = ab folgt jedoch Da < ßb , 29)

Zl

Z2:

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

Z10
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Z12

Z13
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Durch (2) werden zwei weitere kombinatorisch mögliche
Zustandsbeschreibungen ausgeschlossen, da bei ßa = ab'
die Relationen Cl < ßb und D = ßb ausge.schlossen

a a + +'
werden (was den möglichen Zuständen Z16 • Z17 ent-
spricht). Wir erhalten die folgende Tabelle möglicher
Zeitrelationen zwischen den (endlichen) Zeitinterval
len a und b ,
Wenn wir die Zeitrelationen ?-'.ischen Anfangs- und End
punkten der Zeitintervalle als primitive Relationen unse
rer Beschreibung nehmen. ist diese -Tabelle eine be
schränkte Zustandstabelle, Die Beschränkungen sind aus
den Definitionen beweisbar (cf. oben),

I

Rein formal gesehen. könnten wir nun zur Anwendung des Ex
plikationsmaßes übergehen. Eine wichtige Bedingung dazu ist
je~~ch nicht erfüllt. Die dreizehn Zustände können nicht
einer gemeinsamen kommunikativen Absicht als semantisch-prag
matische Varianten zugeordnet werden, Erst die narrative
Analyse erlaubt uns, Tiefenrelationen anzusetzen, durch die
Teilbereiche dieser Tabelle als Alternativenraum ausgezeich
net~en,so daß die im jeweiligen Text realisierte Zeitre
lation als Explikation dieser Tiefenrelation aufgefaßt und

; beschrieben werden kann.
Da wir die Beschreibung und Messung der Explikation von

Zeitrelaticnen aus diesen Gründen in Kapitel 4.4. vornehmen,
gehen wir hier auch nicht auf die konkreten linguistischen
Probleme einer Anwendung unseres Zeitsystems ein.



- 254 -

4.2.2.2. Zeitadverbien ,und Zeitdistanz

Die Zeitrelationen sind mit den relativen Adjektiven
in der Intraelauseanalyse vergleichbar, insofern sie
größer- bzw. kleiner Relationen enthalten. Ebenso wie
bei den relativen Adjektiven, wo die Ordnungsrelation
durch graduierende Adverbien, denen in Lo Differenzmaße
entsprechen, weiter expliziert werden kann, gibt es auch
bei den Zeitrelationen Adverbien, denen eine solche ex
plikative Funktion zukommt. Im Prinzip kann jeder der
aUfgelisteten Zustände (Zl-Z13) in dieser Weife expli
ziert werden; der einfachste und häufigste Fall liegt
jedoch vor, wenn die Zeitintervalle a und b sich nicht
Uberschneiden, d.h. wenn eine der Zustandsbeschreibun

gen Zl' Z2' Z12' Zn vorliegt. In diesen Fällen beträgt
die Distanz zwischen den Zeitintervallen a und b~IO), -ßal =
Da,b' Für Zl und Z2 gilt I~-ßal >0, und fUr Z12 und Z13
gilt: l"'b-ßal = O. Wir behandeln im folgenden diejeni
gen Zeitdistanzen, die größer als 0 sind, und zwar am
Beispiel nicht überlappender Zeitintervalle. Die Analy
se läßt sich aber auch auf überlappende Zeitintervalle
übertragen, allerdings muß dann genau angegeben werden,
welche der vier primitiven Zeitrelationen (siehe Spalten
der Tabelle) expliziert wurde.

Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, die Zeitdistanz Da,b
zu explizieren:

(1) Durch Bezug auf das öffentliche Zeitsyste~, also
indem die Distanz in Tagen, Stunden, Minuten, Sekun
den angegeben wird. Meistem, ·:.reten dabei abgerunde
te Zeitdistanzen auf (je nach kleinster Einheit, die
wir ansetzen).

(2) Durch Bezug auf Distanznormen, die 'nicht exakt fest
gelegt sind, sondern nur untereinander sCh~ach ge-

ordnet sind. Diese Normen sind oft vom Kontext des Gebrauchs
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abhängig und müssen im Zusammenhang mit anderen
Distanznormen im Kontext gesehen werden. Beispiel:
{nach einigen Minuten, nach einer Weile, sofort, bald}
Eine Strukturierung dieser Distanzen finden wir bei
D. Wunderlich (1970), der drei Merkmale einfUhrt: 30)

[0 Dist] fUr {unmittelbar, gleich, sofort, ••• J
[1 Dist] für {etwas} in "etwas nach" und [2 Dist]
in {bald} .30) R. Bartsch, die nur die Distanz zum
Sprechzeitpunkt analysiert, fUhrt drei Grade ein: 31)

_(1) kurz nach (in "sofort"), (2) wenig nach (in "bald"),
(}) lange nach (in "später");
Wir führen für synonyme Distanzangaben Normdistanzen
ein. Dabei vermeiden wir es, eine Pseudoordnung auf
zubauen,und unterscheiden nur;

(a) eine Minimaldistanz DMi n (kontextspez:fisch).
Sie wird durch "sofort", "gleich" realisiert.

(b) Distanzen, die größer als die Minimaldistanz
sind, z.B. "bald", "spä ter-".

(c) Distanzen, die relativ fest llmrissen sind. Sie
werden als numerierte Distanznormen eingeführt,
wobei die Numerierung willkürliCh ist.

D1 = nach einigen Minuten

D2 = nach einer Weile

(3~ Die Di$anznormen können mit der Minimaldistanz ver
glichen werden. Es gilt:Dl > DMi n, D2 > DMi n• Daraus
ergibt sich ein Explikationsunterschied in der spä
teren Messung.
Der Sprecher kann jedoch die Zeitdistanz zwischen zwei

Intervallen statt mit öffentlichen Dist~~zangaben und
Distanznormen auch mit im Kontext erwarteten Distanzen

vergleichen. Diese "Erwartungsdistanzen" sind meist
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implizit gegeben und schwer in zuverlässiger Weise
zu bestimmen.
Außerdem fallen diese Adverbien insofern etwas aus der
Reihe, als sie weder stets Relationen zwischen Clauses
angeben noch rein temporal in ihrer Bedeutung sind.
Wir erfassen deshalb nur bestimmte Bedeutungsaspekte
dieser Adverbien in bestimmten clauseverbindenden

~2)
Verwendungsweisen.'

(a) "schon": Dieses Adverb erscheint in drei Clause

paarklassen: in (Q3,Q4)' (Q11' 112),
(Q24,Q25)

Der clauseverbindende Charakter ist dabei nicht
immer deutlich ausgeprägt.

M 13 Als wir ankamen,hOrten wir schon,
daß viel Betrieb war.

.~ (Qll,Q12) M 16 Ich wollte mich tummeln genauso
wie die andern, die schon schwim-
men konnten.

(Q24,Q25): M 6' Aber sein Vater hatte schon die
Gefahr geahnt und war mit an den
Strand gegangen.

Das erste und das dritte "schon" haben tempor:alm
Charakter, obwohl die Argumente der Zeitrelation
nicht klar zu bestimmen sind. Am einleuchtendsten
ist eine Analyse, die einige Gesichtspunkte der

narrativen Analyse vorweb~.i.mmt (cf.Kapite14.3.). Goff
man charakterisiert die Erzählung persOnlicher
Erlebnisse als ein szenisches Spiel, bei dem der·
Erzähler eine vorgegebene Folge von wiederaufge
nommener Erfahrung durchläuft, um auf die Zuh5rer~

schaft einen gewissen Eindruck zu mach~n.33) Der

Erzähler spielt also eine vermittelnde Rolle ;zwischen
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Handelndem und Zuhör'e r , deshalb wird in dem "schon"
sowohl den angenommenen normalen Forsetzungs
erwartungen des Hörers widersprochen als auch der
gespielten Erwartung des Sprechers in diesem nar
rativen Spiel.
Das des Sprechers, als ob er wie der Held
der Geschichte den Fortgang der Geschichte noch nicht
kenne, ist wichtiger Bestandteil der narrativen In
teraktion mit der Zuhörerschaft. In (Q3,Q4) und
(Q2lj,Q25) sagt "schon" aus, daß das Ereignis eher
eintrat, als es normalerweise und entsprechend nor
malen Erwartungen eintritt. In (Q3,Qlj) wird dadurch
das besonders starke Uberfülltsein des Bades hervor

gehoben. in (Q24,Q25) ist das "schon" (das im Ori
ginal nicht, in den Nacherzählungen aber 6mal auf
tritt) textstrukturell auf das spannun;serhaltende
Aussetzen dieser Information zu beziehen; der Vater
hatte die Gefahr früher geahnt, als es die Darstel
lung des Beina~Ertrinkens erwarten ließ. In (Ql1,Q12)
ist es unangebracht, von Erwartungen zu sprechen;
hier ist eher impliziert, daß das Kind noch nicht

. schwimmen konnte im Gegensatz zu den anderen Kin
dern, die schon schwimmen konnten.Es würde zu weit
führen, hier eine Distanz zwischen dem Zeitpunkt,
wo der Handelnde schwimmen kann, und dem, wo die ande
ren bereits das Schwim~en gelernt hatten, anzusetzen.

(b) "plötzlich", "auf einmal" und "endlich"

Diese Adverbien enthalten als wichtigste Aspekte
das Nichte:r'i1artetsein des Ereignisses in "plötz
lich" und "auf einmal" und die nicht erfüllte Er
wartung in "endlich". Da diese Erwartungen im Zu
sammenhang der Narration als vom Sprecher angenom
mene Hörererwartungen und erst in zweiter Linie

. als Erwartungen des Aktanten in der geschilder-
ten Ereignisfolge zu sehen sind, können sie durchaus

1\
I:
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Beispiele:

wegen (2)

wegen (2)

wegen (3)

nur den Beschränkungen
in (1) unterworfen, da
,R1 und ,R

3

nach einer Weile

nach ein paar MinutenDa,b
Da.b

Wir erhalten:

(3) R3 - ,p'S"R6
Die temporale Komponente der Adverbien "plötz
lich" und tlauf einmal" ist mit festen Zeitdi
stanzen unverträglich,

Wie die Diskussion der Erwartungsdistanzen gezeigt
hat, wäre für eine exhaustive und generalisierende
Analse ein systematischer Bezug auf die pragmatische

Struktur der Narration notwendig. Es ist aber in
diesem Falle möglich. ohne viel Verlust die Infor-

Z1: R1',R2'R3',R4',RS',R6

Z2: R1',R2 ',R
3

',R q',R
S
~,R6

Z3: ,R1'R2'R3',Rq',RS',R6

Z4: ,Rl'R2',R3'R4'R5',R6

Z5: ,Rl'R?',R3'R4',R5'R6

Z6: ,Rl'R2',R3'R4',R5',R6

(2) R1 - ,R q"RS"R6 bzw, R4vRSVR6 - R2
Würde diese ImplikatJon nich t ge lten, wäre
DMI N ein fragwürdiges Konzept,

FUr die aus diesen Relationen zu konstruierenden
Zustandstabelle gelten folgende Beschränkungen:

(1) ,(R1,R2) und ,(R3'R4) und ,(R
S

,R6)
In den beiden ersten Fällen ergibt sich
die Beschränkung aus der Definition der Re
lation, im dritten Fall gehen wir von distinkten
Distanznormen D1 und D2 aus,

I
i

I
I

I
I
I·
I'

:

endlich

sofortR1: Da,b = DMI N
R2: D J, D1U Na.b

,.

R
3: Da,b < DE

a,b

bald, später

plötzlich, auf einmal
DE = erwartete Differenz
(bz~, vergleichbare'
Differenz)

als clauseverbindend bzw. die Relation zwischen
zwei Clauses, charakterisier~nd angesehen werden.
Der Hörer erwartet (der Erzähler baut seinen Ober
raschungseffekt auf die Annahme solcher Erwartunfen
auf) die normale Fortsetzung eines Geschehens,3 )
Die Adverbien "plötzlich" b zw , "auf einmal" mar
kieren einerseits die (vom Sprecher erhoffte) Un
erwartetheit der Fortsetzung und andererseits ein
sehr schnelles Eintreten des überraschenden Er-
e Lgnf aaes , Diese temporale Komponente ist schwer
zu isolieren, da sie auch in den ParaI-!'1!asierungen
wie "überraschenderweise" und "unerwarteterweise"
implizit (allerdings schwächer) vorhanden ist, Ge
rade die Polarität zwischen "plötzlich" und "end
lich" macht jedoch deutlich, daß in beiden Fällen
eine Erwartungsdistanz impliziert ist, die in
"plötzlich" unterschritten, in tlendlich" überschrit
ten wird.
Die drei Adverbien haben sicherlich hauptsächlich
pragmatische und textstrukturelle Funktionen, ent
halten jedoch zumindest in vielen Verwendungen
eine temporale Aussage, Da es sich nur um wenige
Vorkommnisse handelt, reichen unsere Oberlegungen
sicher für eine erste Analyse aus.
Wir können rür unsere Textanalyse somit folgende
Grundrelationen einführen:

,~

I.

. 1
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o

o

inf

1

1

5

6

Bemerkungen sem,Analyse implizierte n
Relation

a) nicht- Da.b~DMIN
sprech-
zeitbez,

b) sprech- DS.b~DMIN
zeitbe-
zogen

S = Sprech
zeH

Adverbialmationsmessung auf dieser Ebene durchzufahren.
Ein weiterer' Analyseaufwanö wäre lediglich
in einer Spezialuntersuch'mg möglich und angebr-aehb ,'
Wir erhalten folgerce Analysen und Meßergebnisse
für die unserem Korpus vorkommenden Zeitadverbien.
(Die Zeitadverbiale in Ql' die die Gesamterzählung
situieren, sind ausgeklammert; siehe dazu Kapitel
4.1.2.4 ..)

jetzt,
bald

bald

gleich

a) nicht
sprech
zeitbez,

b) sprech
zeitbe
zogen

a ist nicht
immer die
Vorgänger
elause .Bie-

4

4

2

2/3

2/3

1/3

0,58

0,58

1,58

sofort se ist im 0a.b=NMI NKontext be~

stimmbar.

2 1/3 1,58

jetzt
gleich

a) nicht- Da.b=NMIN
sprech-
zeitbez,

2 1/3 1,58

b) sprech- 0S,b=NMI Nzeitbe-
zogen

p16tzlich

i auf ein~

mal

a ist nicht
immer die
Vorgänger
clause .Die
se ist im
Kontext be
stimmbar.

" o <DE
a.b a,b

2

2

1/3

1/3

1,58

1.58

schon

endlich

11 o <OE
a,b a,b

D >DE
a.b a.b

2 1/3 1,58

3 1/2 1
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Adverbiale Bemerkungenlsem.Analyse implizierte
. Relation

inf

"'-'

I
I
j
I
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2.3. Kausale, finale, konzessive und konditionale

Relationen

<--;

nach ein
paar Iofi
nuten

nach einer
Weile

später

a ist nicht
immer die
Vorgänger
clause.Die
se ist im
Kontext be
stimmbar

"

"

1

1

4

1/6

1/6

213

2,58

2,58

0,58

Diese vier Interclauserelationen sind semantisch

recr.t ähnlich, und wir werden versuchen, diese Ähnlich-
keit so zu erfassen, daß eine gemeinsame Explikationsmessung

m6glich wird.
Ober die Bedeutung kausaler und auch finaler Relationen

gibt es eine breite Diskussion in der Wissenschafts- und Er

kenntnistheorie, die wir zwar berücksichtigen, auf die wir
aber nicht näher eingehen wollen. Folgende Aussagen schei

nen jedoch grundlegend zu sein:

(1) Die kausale Relation verbindet logisch voneinander

unabhängige Sätze im Gegensatz zur FOlgerelation. 36 )

(2) Die relationale Aussage "A ist die Ursache von B"
ist synonym mit "B ist die Wirkung von A"

(3) Die Kausalitätsbeziehungen nehmen Bezug auf Gesetz
mäßigkeiten oder zumindest auf Erfahrungen eines syste
matischen zusammenhanges. 37 )

(4) "A ist die Ursache von B" setzt die Geltung von "A

und B" voraus.

(5) Kausale Relationen implizieren eine Sukzession von A
und B, wobei es wohl genügt, daß der Anfang von A,

aA,vor dem Anfang von B. aB~liegt; d.h. es gilt:

'3 A < aB'

In der Umgangssprache haben kausale Relationen sehr oft

den Charakter von rationalen Begründungen, d.h. es wird

ausgesagt, daß B unter den angegebenen Umständen verna~f

t~g ist (dabei werden Kriterien des rationalen Verhaltens

vorausgesetzt). Da die Grenze meist schwer zu ziehen ist,
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(Q16,Q17) Mi 'und' plötzlich schwamm der Schwimmreifen
fort, "weil er so glatt war'

i
I
t
i
!,
I

I
i
i

I

In der hypothetischen Welt i h gilt Rcaus (a,b).
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(M 7) Wenn es schönes Wetter ist, gehen mein Vater und
ich nach Kahl an den Krotzenburger See

Die konzessive Relation kann als eine implizite kausale
Relation interpretiert werden. die negiert wird.

Sei a = "es war sehr voll", b = "wir kauften unsere
Eintrittskarten", so ist Rcaus (a"b) eine zu erwartende
Kausalrelation; trotzdem tritt b ein, da ein anderer Grund
vorliegt, der den Grund a nicht nur Wirkung kommen läßt.
R (a.,b) ist Inhalt einer (plausiblen. normalen •. ;) Er-caus .
wartung, der der Sprecher widerspricht. Neben den pragma-
tischen Aspekten der "Erwartung, daß Rc aus (a"b)" 'und dem
"dieser Erwartung Widersprechen" kBnnen wir also eine (aller
dings sehr verdeckte) Kausalrelation ansetzen. Es gibt Fäl
le, wo diese Kausalrelation so verdeckt ist, daß sie nicht
in zuverlässiger Weise analysiert werden kann und bease.:

vernachlässigt wird; dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn keine Ursache im Text ausformuliert wurde, wenn also
der Satz (a) nur aus dem Kontext zu erschließen ist •

Die konditionalen Relationen w~den unter ihrem wahrheits
funktionalem Aspekt bereits in Kap, 4,2.1. behandelt, Wir haben
an jener Stelle darauf hingewiesen, daß in der Umgangssprache
"wenn •• , dann" Konstruktionen meist noch pragmatische und kau
'sale Bedeutungsaspekte aufweisen. Die pragmatischen Aspekte be
stehen in der hypothetischen Setzung, wodurch die Geltung auf
eine hypothetische Welt beschränkt wird. Die kausale Relation
gilt in diesem Fall auch nur in dieser hypothetischen Welt, Un
ser Korpus enthält keine Beispiele, wir brauchen jedoch nur den
zweiten Beispielsatz rür kausale Relation ins Präsens über
setzen, um eine konditionale Relation zu erhalten:

M21 und weil wir die Fahrt nicht umsonst' gemacht
haben wollten "eh" zahlten wir den Eintritt"

soll unsere Relation R beides umfassen (die Expl'~-. caus •
kationsindices wären sonst zu schwach belegt und zu parti-
kulär). Die folgenden Beispiele sollen die Relation R
. . caus
~n ~hrer Verwendung illustrieren.

(QS,Q6) S14 Doch ~ die Fahrt nicht umsonst gemacht zu
haben, bezahlten wir den Eintritt.

M7 Da es schBnes Wetter war "ging mein Vater und
ich ,. eh "nach Kahl ins " an der Krotzenburger
See

Wir kBnnen somit die finalen Relationen dekomponieren in
eine kausale Relation und in "wollen" als Verb der Kate
gorie. PIVIIIV im Ursache-Satz a. 38)

Der vorherige Beispielsatz enthält ein konzessives
"doch", das ,als Konnektor zu (Q3,Q4) an~usetzen ist.

814 Dort angekommen, merkten wir schon, daß es sehr voll
war. Doch um ••• (wie oben)

Die beiden letzten Beispielsätze sind eher rationale

. Begründungen, wobei das letzte Beispiel klar zielgerich
tet (teleologisch) ist. Der Handelnde tut etwas, um ein
bestimmtes Ziel zu erreichen. In dieser Klasse von Para
phrasen (QS,Q6) treten entsprechend auch finale Relationen
als Varianten der kausalen Relation auf,

Neben tlaber" tritt als Variante dieses Konnektors noch
"trotzdem" auf.

Die vorangegangene DiSkussion zeigt, daß wir mit der
kausalen Relation als Primitive auskommen, Wir können .

S19 An den vielen Autos bemerkten wir, daß es sehr voll

war~ Trotzdem kaurten wir ~~sere Eintrittskarten.
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folgende Zustandstabelle konstruieren:

Z1: R (a,b) ., Rcaus (b,a)caus

Z2: , Rcaus (a , b ) • R (b,a)caus

Z3: ,Rca us (a,b) .,Rca us (b , a)

Wegen Bedingung (5) ist der Zustand Rcaus (a,b).Rcaus (b,a)
ausgeschlossen.

Für die Messung von Explikationsunterschieden kommen fol
gende Fälle in Betracht:

Beschreibung I n m inf

(1) die Kausalrela- Rca us (a,b) Z1 1 1/3 1,58

tion ist eindeu-
tig festgelegt Rcaus(b,a) Z2 1 1/3 1,58

(2) Ursache und Wir- Rcaus(a,b)
kung sind nicht Zl,Z2 2 2/3 0,58

v Rcaus(b,a)
klar getrennt

0) Es ist nichts Rcaus(a,b) v Zl,Z2 3 1 0

über eine Kausalre- Rcaus (b .a): \!
z3~ lation gesagt ,Rcaus(a,b) v

,Rcaus(b,a)

4.2.3. Performative Modi. propositionelle Einstellungen

und pragmatische Relevanzabstufungen

4.2.3.0 Oberblick I.
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so nützlich war. Die wahrheitsfunktionalen Relationen
haben sich als relativ irrelevant für die ExplIkations
messung erwiesen. Bei der Analyse der Zeitrelationen
mußten wir den Rahmen der Montague-Graw~atik verlassen
und ein vorläufiges System konstruieren, das uns zwar
eine Definition des Explikationsmaßes erlaubte, das auf
die ursprüngliche semantische Gesamttheorie aber nur va
ge abgestimmt war. Die kausale Relation schließlich
fUhrt klar in den Bereich der Pragmatik hinüber. da sich
zwischen dem Behaupten einer kausalen R~lation und dem
pe::'formativen Akt des BegrUndens eine eindeutigp. Tren
nung nicht mehr ziehen läßt.

Im folgenden Kapitel werden wir recht informell ver
suchen, eine Restklasse von bisher nicht er faßten Va
riabilitätsphänomenen deskriptiv und auch quantitativ zu
erfassen. Dabei bleiben sicher viele Phänomene unberück
sichtigt, speziell all diejenigen, die man beim derzeiti
gen Stand der Forschung noch als rhetorische oder sti
listische Erscheinungen klassifiziert. Dazu gehör-en nicht
nur die stilistischen Werte der syntaktikalischen Va
rianten, sondern auch globale Aspekte der Textstruktur,
wie Textkonnexität, thematische Organisation, pronominale
Verkettung, Sprachrhythmus und ähnliche Phänomene, die
bei der Sprecherbeurteilung durchaus relevant werden
können. Die drei von uns erfaßten Phänomene: performa
tive Modi, propositionelle Einstellung und pragmatische
Relevanzabstufungen. sind bereits einigermaßen erforscht,
so daß eine Variabilitätsanalyse auf eine Reihe von
Einzeluntersuchungen aufbauen kann.

4.2.3.1. Illokutionäre Rollen des Sprechers

In den vorangehenden Kapiteln zeigte sich. daß c.ie
relevanten Aspekte der Interclauseverbindungen nicht
innerhalb des engeren semantischen Rahmens behandelt wer
den können. der uns bei Analyse der Intramausevariation

Es scheint mir notwendig zu sein. unsere Analyse
ganz fundamental anzusetzen. Wir haben bisher implizit
angenommen, es gehe im kommunikativen Prozess im wesent
lichen darum, bestimmte kommunikative Absichten zu

"t
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verbalisieren und zu übermitteln, und diese Vereinfachung
war wegen der exper~mentellen Situ~~ion (Naeberzählung)
und der eher auf das Detail bezogcne~ Analyse auch ge
rechtfertigt. Wir müssen nur, aber diese Vereinfachung
wieder rückgängig machen und versuchen, den kommunikativen
Prozess als Ganzes ins Blickfe Id zu bekommen. Eben diese
Absicht scheint mir auch Wittgenstein in seinen Philo
sophischen Untersuchungen gehabt zu haben, und wir können
deshalb von seinen Uberlegungen ausgehen: § 23 "Wieviele
Arten der Sätze gibt es aber? Etwa Behauptung, ~age und
Befehl? - Es gibt unzählige solcher Arten: un.:~illige ver
schiedene Arten der Verwendung alles dessen, was wir
"Zeichen", "Worte". "Sätze" nennen. Und diese Mannig
faltigkeit ist nichts Festes. ein für allemal Gegebenes;
sondern neue Typen der Sprache, neue Sprachspiele, wie
wir sagen können. entstehen und andere veralten und wer~

den vergessen. .... .
Das Wort "Sprachspiel" soll hier hervorheben. daß das

Sprechen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit oder
einer Lebensform~39)

Die interaktiv-kow~unikative Struktur des Sprach
spiels "Erzählen eines Erlebnisses" wird in Kapitel 4.3.
untersucht. Vorerst wollen wir weniger die globale Inter
aktionsstruktur des Sprachspiels 40) als die linguisti

schen Feinstrukturen, die rekurrent innerhalb solcher
und ähnlicher Sprachspiele auftreten, untersuchen. D~-

zu haben die Vorlesungen von Austin die Voraussetzun~

gen geschaffen. Austin unterscheidet bei einer Äußerung

a) "eine illokutionäre ROlle,,41)

b) "eine lokutionäre Bedeutung (es wird von etwas ge
sprochen und darüber etwas gesagt) ,,42)

Die illokutionäre Rolle. die uns in diesem Abschnitt
besonders interessiert, ist an sehr verschied~h~n Merk
malen des Textes und des situationellen Kontextes zu
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erkennen. Austin nennt: (1) Modus des Verbs, (2) die
Betonung, (3) Adverbien und adverbiale Bestimmungen,
(4) Konjunktionen, (S) das begleitende Verhalten des
Sprechers und (6) Umstände der ÄUßerungssituation. 43)

Wichtigstes Merkmal scheinen ihm aber die in der
Sprache bereits vorgegebenen Verben für performative
Handlungen zu sein. 44) (Sie sind notwendig für explizit
performative ÄUßerungen.)4S) In seiner 12. und letzten
Vorlesung versucht Austin, eine vorläufige Klassifikation
der illokutionären Rollen auf der Basis von performativen

Verben zu geben.

Er unterscheidet dabei fünf Äußerungstypen:

(1) Verdiktive Äußerungen
(2) Exerzitive Äußerungen

0) Kommissive Äußerungen

(4) Konduktive Äußerungen

(S) Expositive Äußerungen

Für das Sprachspiel "Nacherzählung" kommt eigentlich
nur der letzte Typ, die "expositiven Äußerungen",in
Betracht,46) Sie machen klar, welchen Platz Äußerungen

ir etner Unterhaltung oder Diskussion haben. wie wir
Worte gebrauchen; allgemein gesprochen, verdeutlichen sie. 47)

.Die Liste, die Austin angibt. ist sicher nützlich. wenn
es sich darum handelt. einzelne explizit performative
Sätze zu beschreiben; für die Analyse eines Textes oder
eines Interaktionsabschnittes ist sie bestenfalls ein
Fundus für Klassifikationen von Sprechhandlungen. Die
meisten illokutionären Rollen werden eben in der Inter
aktion einfach realisiert,ohne noch eigens sprachlich
markiert zu werden,und können deshalb am ehesten im
interaktionssoziologischen Rahmen erfaßt werden. Wie
dies zu geschehen hat, werden wir in Kapitel 4.3. aus
führlich erörtern. Da die von uns zu analysierenden Tex-
~e recht interaktionsarm, ja fast monologisch sind,
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kannen wir uns aur die Errassung e1n1ger weniger ausrei
chend markierter i11ckutionärer Rollen des Sprechens be
schränken. Es sind dies: (1) erwarten. daß. (2) einer
Aussage (Meinung. Erwartung) widersprechen und (3) eine
Aussage begründen.

Eine Erwartung (allerdings eine im Sprachspiel "Narration tI

gespielte Erwartung) beinhalten ro1gende Konjunktionen und
Adverbien:{aber. trotzdem. doch, schon. p1atz1ich, endlich.
aur einmal.} Eine weitere Dirrerenzierung ist wegen der nur
groben quantitativen Auswertung nicht notwendig,

Ein Widersprechen ist in folgenden Konjun}tionen und
Adverbien markiert: {aber. doch, trotzdem. plötzlich. end
lich. schon}.

Die Begründung ist mit der semantischen Relation
Rcaus verknüpft.

Alle Paraphrasenklassen. die bezüglich einer dieser'
illokutionären Rollen mindestens einmal markiert sind,
gelten als Stellen des möglichen Auftretens dieser i110
kutionären Rolle. Wir können somit mit dem Quotienten
aus tatsächlich markierten zu potentiell markierten C1au
ses eine Markierungsdichte MD berechnen.
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(einen"Boten" bei Aristoteles) oder sie aus der Per
spektive der Handelnden als Inhalt von propositionellen
Einstellungen bringen. 49) Da diese Technik von Clause
zu ~lause verschieden gehandhabt werden kann, haben
w~r die Paraphraserelation (unsere Vergleichbarkeitsbe
dingung) bezüglich dieser Modifikationen neutral ge
halten. um so diese Variation nicht aus der Analyse aus
zuschließen. Ziel dieses Kapitels ist es, die Unterschie~

de zwischen den Texten in Bezug auf die narrative Tech
nik,quantitativ zu erfassen. Wir teilen dazu die Verben,

, die im Hypersatz. in den die Clauses eingebettet werden,
stehen, in folgende grobe Kategorien ein:

a) S = sinnliche Wahrnehmung (verba sent:iendi)
sehen, hören, fühlen (durch Kontakt), merken (im
Sinne von \lahrnehmen ")

b) Sp = berichtete Sprechhandlung (verba dicendi) :
sagen. meinen (im Sinne von "seiner f\leinung Ausdruck

verleihen'), erklären" ••

c) D = innere (geistige) Handlung:

a) MDErwartung

b) MDW'd1 ersprechen

d) MDBegründung o SMD S 1

sich denken. fühlen. meinen (ohne sprechen), wissen,
glauben

d) vol = vo1untative Einstellungen: wollen, sich vor
nehmen. sollen, beabsichtigen, müssen 50)

4.2.3.2. Illokutionäre R011en 48) der Agentes in der Er
zählung

Innerhalb des Sprachspiels "Er:zäh1ung eines persan
lichen Erlebnisses~ gibt es verschiedene rbetorische Tech
niken, die Erlebnisse(bzw,d:ieerfundenen Ereignisse) darzu
stellen. Der Erzähler kann sie direkt berichten (sie

sind dann Inhalte seiner Berichthandlung). er kann sie be
richten lassen durch einen Handelnden in der Erzählung

Wir können nun in derselben Weise wie im vorherigen Ka
pitel die Clauses, in denen die eingeführten illokutio-

, nären Rollen möglich sind. erfassen, indem wir jedesmal.

wenn eine i110kutionäre Rolle in einer von den Clauses
auftritt, alle anderen Clauses der Paraphrasenklasse als
mqglicheRealisierungen ansetzen. Entsprechend lassen sich

einzelne Markierungsdichten MDS' ~Dsp' MDD, MDvol berechnen,
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Außerdem ist ein Gesamtindex berechenbar, der die Relation
zwischen den insgesamt möglichen Einstell~~gen zu den
tatsächlich in der Narration realisi.erten angibt.

MDGesamt sei dieser Index.

M 20

111 7
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Als wir dort waren I sahen wir daß sehr viel Be
trieb war

Schon am Parkplatz merkten wir I daß viele Leute
drinnen waren I

Die durchschnittliche pragmatische Tiefe wird berechnet
aus der Su~~e der aUfgetretenen Tiefengrade durch die
Su~~e der maximal möglichen Tiefe in diesen Clauses. Alle
Para~hrasenklassen, die nur Elemente mit der Tiefe 0 ha
ben, bleiben bei dieser Berechnung unberücksichtigt, um
Verzerrungen durch unterschiedliche Clausewahl zu ver
meiden.

Wir finden hier bei vergleichbarer Gesamtbedeutung
Koordination, Subordination und Reduktion nebeneinander.
Da die Reduktion einer Clause einen weiteren Relevanzver
lust gegenüber der Subordination bedeutet, soll die redu
zierte Clause eine größere pragmatische Tiefe erhalten
als die subordinierte.

Da keine Mehrfachsubordinationen im Korpus aUftreten,
erhalten wir folgende Skala:

..;,

4.2.3.3. Pragmatische Relevanzabstufung

Es gibt weitere Möglichkeiten für den Sprecher, per
sönliche Einstellungen durch die Technik des EJzählens
zum Ausdruck zu bringen. Eine davon besteht darin, daß
er einzelne Clauses anderen subordiniert oder sie in
ihrer Form reduziert. Die erste Technik wurde von R.
Posner im Rahmen seiner Theorie des Kommentierens be
handelt.

Bei der von R. Posner definierten "direkten Kommentie
rung" bezieht sich der Kommentar immer auf den oberflächen
syntaktisch höchsten Teilsatz des Kommentandums. Daraus
folgt, daß der Sprecher festlegen kann, welchen Teilsatz
er am ehesten kommentiert sehen will. Man kann deshalb
eine (vom Sprecher intendierte) kommunikative Relevanz
definieren:

"These 4: In unemphatisierten Sätzen mit Standardwort
stellung und - phrasierung gilt für beliebig tief ein
gebettete Teilsätze : Die Information eines eingebetteteIl
Teilsatzes hat weniger kommunikative Relevanz als die
Information seines Matrixsatzes.,,51)

Nlli' kann aber eine Clause nicht nur subordiniert
werden, sie kann auch so reduziert werden, daß sie zu
einem Satzteil der anderen Clause wird. Der Prozess wird

in folgenden Beispielen deutlich.

selbständige oder koordinativ
verbundene Clauses

subordinierte Clauses (einfach)

reduzierte Clauses

Tiefe
o

1

2

M 22 eh I Na waren sie dort und da haben sie schon
am Park gesehen daß I viele Leute dort sind.

,I
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~.3. Narrative Analyse und semantisch-pragmatische Variation

~.3.0. Vorbemerkungen

Die folgenden Versuche, auch die Textstruktur und
deren Variabilität zu erfassen und so einen wesent-
lichen Aspekt des individuellen Sprachverhaltens zu
charakterisieren, müssen als sehr tentativ angesehen
werden. Die Komplexität des Problems wird in einigen
neueren soziologischen Arbeiten deutlich. Sie z~igen,

daß die Strukturierung der Rede von der Kultur, ihren
Interpretationsmustern und von der kognitiven Weltkon
stitution im Individuum und dessen Interaktionszielen
abhängt. Wir wollen versuchen, diese Ergebnisse der
Ethnoscience, der Wissenssoziologie und der Conversational
Analysis in die Analyse zu integrieren. Zudem ist die V~r

bindung dieser zwar fruchtbaren, aber doch noch im ersten
Stadium sich befindenden Forschung mit der linguistischen
Theorie und Detailforschung noch nicht hergestellt wor
den. Wir versuchen. eine Brücke zur narrativen Anal~se

von Labov und Waletzky ~~d von da zur linguistischen
Feinanalyse zu schlagen. Unser eigentliches Ziel besteht
jedoch darin, für eine relativ wichtige Gruppe von Va
riabilitätserscheinungen einen theoretischen und metho
dischen Rahmen zu finden. Es ist klar, daß dieser Rahmen
auch für die im vorherigen Kapitel analysierte Intra~

clausevariation relevant ist; wir glauben aber, daß die
Analyse sich im Detail dadurch nicht ändern würdeJund be
gnügen uns damit, das Explikationsmaß und die Ergebnisse
in dem neuen und weiteren Rahmen ~u interpretieren.

~.3.1. Soz~ologische und rhetorische Ansätze zur Analyse
von narrativen Texten

Die Analyse von Texten und sprachlichen Int~raktionen

ist längst zu einem interdisziplinären Arbeitsfeld gewor-

I
!

I
I

I

:I
I
,

i

I
i

I
I
I

I
i

!
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den (auch wenn dies bisher von den Linguisten nur unzu
reichend zur Kenntnis genommen wurde). Wir wollen ganz
kurz einen Uberblick über die wesentlichen Ansätze ge
ben.

(i) In der Ethnotheorie (ethnoscience) begnügt man siCh
längst nicht mehr mit der komponentiellen Analyse
von Verwandtschaftssystemen. Sprachliche Interaktionen
im Zusammenhang mit Ritualen oder stark strukturier-

. ten Gemeinschaftshandlungen sind in den Mittelpunkt
des Interesses gerückt. So untersucht z.B. Frake das
Betreten eines Yakan Hauses 52) und die dazu notwen
digen sprachlichen Interaktionen oder das Trinken des
Gazi im Subanum53) . Das gemei!1schaftliche Trinken aus
einem Becher mit Strohhalmen ~eigt eine sehr konstante
sequentielle Struktur. "Invitation-Permission, Jartalk.
Discussion, Display of Verbal Art". Aus diesen Analy
sen wird die zentrale Rolle von Sprache und sprach
lichem Geschick für das soziale Handeln deutlich.
Gleichzeitig wird die funktionale Einbettung von
Sprache in den sozialen Kontext deutlicher als in
den abstrakt theoretischen Arbeiten der Text"linguistik.
Mit der ethnotheoretischen Methode in engem Zusawmen
'lang stehen die funktionalen (slot-filler) Analysen
von Pike und seinen Schülern. 54)

(2) Während das Vorgehen der Ethnotheorie normativ in dem
Sinn ist. daß es auf ein Erfassen des gemeinsamen
Systems kulturell etablierter Symbole. Bedeutungen
und Handlungsmuster abzielt. 55) ist die Ethnomethodo
logie interpretativ orientiert, Das System wird nicht
als vorgegeben oder irgendwie intersubjektiv existent
(etwa im Sinne von Durkheims "reprAsentations collecti
ve s " und de Saussures Begriff der "Langue ,,56») ange

nommen; es gibt lediglich innerhalb der interaktiven
Prozesse eine Tendenz des Aufeinanderabstimmens der
Interpretationen. Dadurch, daß der Handelnde das Tun

l~
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des anderen als ?edeutungs- und sinnvolles Handeln
interpretiert, sucht er darin I'lhlster und Regularität. :
Die Interpretation der konkreten Bedeutungen von
Handlungen baut auf solchen iterierten Typisierungen
und auf ständig nötigen Erkundungs- und Prüfverfahren
auf. Dadurch gibt es eine wechselseitige Determination
von Erscheinung und zugrunde gelegten Mustern. 57) We
gen der verschiedenen Biographien der einzelnen Spre
cher sind ihre Muster und auch deren Indexikalisie
rung58) in der konkreten Situation nie identisch, son
dern je nach sozialer Distanz besser oder $~hlechter

aufeinander abgestimmt. Dieser phänomenologische Zu
gang macht die Schwierigkeit ~~d ständige Unvollstän
digkeit der kow~unikativen Prozesse deutlich, die
durch die mechanistische Betrachtungsweise der nor
mativen Analyse verschleiert war. Die Ethnomethodolo
gie kann nun die Interaktionsprozesse auf das Alltags
wissen der Teilnehmer, ihre Situationsinterpretation
und ihre Interpretationsmuster für Handlungen und
Handlungsziele beziehen. Ihre interpretative Methode
verzichtet auf vorschnelle Systematizität, um die
relevanten Aspekte der sprachlichen Interaktion in
konkreten Analysen aus der Perspektive eines inter
pretierenden beteiligten Teilnehmers aufzudecken.
Wir werden in Kapitel 4.3.3. auf eini~empirische An
sätze dieser Richtung, insbesondere auf die Arbe~t~n

von Goffman zur "Frame Analysis" und von Sacks zur
"Conversational Analysis ", näher eingehen.

(3) Die Ethnotheorie und insbesr-t1iers die "Discourse

Analysis" von Pike kann mit einer klassischen Diszi
plin, der Rhetorik, in Zusammenhang gebracht werden.
Diese wurde in 'neuerer Zeit in der "New Rhetoric,,59)

und insbesondere in den literaturwissenschaftlich
soziologischen Arbeiten von Kennet~ Burke60) wieder
aufgenommen; wir beschränken uns darauf, eLnlge
Prinzipien zum Aufbau einer Handlung (im Drama) aus

j .
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der Poetik von Aristoteles zu zitieren. Aristoteles
geht von drei Komponenten aus: 61)

I

- die Ereignisanordnung (Synthesis)
- die Charaktere (Ethe) - Agentes und Patientes
- deren Gedanken (Dianoia)

Die Handlung, die kohärent sein soll, wird Q~terteilt

in: Prolog, Episode, Exodus und Chorgesang. Wir wer
den ähnliche Strukturen später in der narrativen Ana
lyse vorfinden.

.(4) Ein wichtiger Schritt in Richtung auf eine exakte
re und detailliertere Erfassung narrativer Struktu-
ren geschah durch die Arbeit:von V. Ja. Propp (1928).62)

Er versuchte, auf der Basis von 31 Funktionen
eine strenge Syntax zu entwickeln, die die lineare
Folge der Funktionen und ihre Gruppierungen fest
legt. 63) Da die analysierten Märchen eine eher stereo
type Erzählstruktur aufweisen, is~ der Ansatz, der
methodisch sehr wichtig ist, jedoch für uns weniger
relevant.

(r,) Von linguistischer Seite sind in den letzten Jahren
sehr viele Vorstöße zur Textanalyse gemacht worden.
Da uns aber nur solche Ansätze interessieren, die
auch den in 4.3.1. gezeigten soziologischen Rahmen
miteinzubeziehen gestatten. beschränken wir uns auf
die etwas ausfQ~rlichere Darstellung der narrativen
Analyse von Labov und waletzky,64) die einerseits

linguistisch formal aUfgebaut ist, deren Grundbe
griffe aber im breiteren Rahmen einer Theorie so
zialer Interaktion interpretiert werden können.

Labov und Waletzky haben etwa 600 Erztihlungen
persönlicher Erlebnisse, teilweise in Interview
situation, teilweise in freier Erzählung vor der
Gruppe aufgenommen und analysiert. Sie gehen dabei
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von zwei Grundfunktionen der Narration aus:

(a) Die referentielle Funktioh. Der Sprecher reka
pituliert Erfahrung und bezieht sich dabei auf
die zeitliche Folge in der Erfahrung.

(b) Die evaluative Funktion. Der soziale Kontext des
Erzählens motiviert den Erzähler, seiner Geschich
te Profil Bedeutung zu verleihen und den Zuhörer

, 65)
so zu beeindrucken. oder sonst zu beeinflussen.

Aus der Verschiebbarkei t von unabhängigen (=nicht sub
ordiniert'en) Clauoes unter Erhaltung der t'.,mporalen
Ereignisfolge ergibt sich ein quasisyntaktisches
Kriterium für die Klassifikation der unabhängigen
Clauses. Die frei umstellbaren Clauses können von
den untereinander nicht permutierbaren narrativen
Clauses unterschieden werden. Außerdem erhalten wir
Clauses mit begrenzter Verschiebbarkeit (restricted
clauses) und Clauses. die nur untereinander permu
tiert werden können, aber gegenüber anderen temporal
geordnet sind (die "coordinate clauses"). Diese Vor
klassifikation erlaubt es, ~~ter sparsamer Verwen
dung weiterer semantischer Kriterien eine Grund
struktur des Textaufbaus herauszufinden. Folgende
funktionale Teilabschnitte sind charakteristisch.

(a) Orientation: Ihre Funktion besteht darin, Ak-
tanten, Ort, Zeit und Situation (behavioral;
situation)66) anzugeben.

(b) Complication: Sie gibt die Abfolge der Ereig
nisse wieder, allerdings nur bis zum Höhepunkt

des erzählten Geschehens.

(c) Evaluation: Der Sprecher nimmt Stellung zum Ge
schehen und strukturiert'die Ereignisfolge durch
Ko~~entare und Hintergrundinformationen.

(d) Result: Die gefährliche Situation, d~e dureh die
"Complicating Action" (B) herbeigefUhr.t wurde ,

wird aufg-:!löst.
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(e) Coda: In vielen Erzählungen gibt der Sprecher
am Ende eine Moral oder kehrt in die Erzählge
genwart zurück.

Da das Analysemodell von Labov und \'1aletzky auf ein
fache und systematische Weise wichtige Textstrukturen
e~faßt, basieren wir die Analyse der 'l'e xts t.r-uk tur-v ar-Latri on
darauf. Vorher muß jedoch das sprachtheoretische Fundie
rQ~gssystem erweitert werden. Das in mancher Hinsi~ht un
vollständige und formal mangelhafte Modell von Labov und
Waletzky wird dann rekonstruiert und verbessert, so daß
eine Anwendung möglich ist.

4.3.2. Skizze einer Erweiterung ~nseres sprachtheoreti
sehen Fundierungssystems und Analyse u~serer Test
s i.tuatLon ,

Die narrRtive Analyse geht off-:!nsichtlich über die
in unserem Fundierungssystem eingeführte Konzeption
eines Spraehsystems hinaus und bezieht sich auf eine
Theorie der sozialen Interaktion, die wir zwar ins Auge
gefaßt,aber nicht expliziert hatten. Da uns die der
narrativen Analyse zugrunde liegende theoretische Kon
z(ption noch recht vorläufig erscheint, begnügen wir
uns damit, einige wichtige Modifikationen unserer Kon
zeption von Sprachsystem zu skizzieren.

In These 5 des Fundierungssystems forderten wir eine
Funktionsähnlichkeit des Sprachsyotems S mit der inneren
Grundlage G (bezogen auf das Verständigungsmittel V).
Die innere Grundlage G ist nun nicht mehr das in einer
Psycholinguistik (oder Physiologie) zu beschreibende
Erkenntnisobjekt, es enthält vielmehr auch die (erlern
ten und ererbten) sozialen Fähigkeiten des Sprechers,

sein Alltagswissen, seine Interaktionsroutinen, seine
Interpretationsmuster für Situationen und HandlQ~gen

und seine verfügbaren ad hoc~Strategien in neuen Situ
ationen und zur Lösung neuer Interaktions- und Kommuni-

~",
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kationsprobleme. Die Struktur der so erweiterten "inneren
Grundlage" G+ ist SOl)lit angedeutet: ihre Erforschung soll
wesentlich in den Nachbardisziplir.en Soziologie und
Psychologie betrieben werden (entsprechend dem im Fun
dierungssystem entwickelten Schema der graduellen Koope
ration) •

Wir können jedoch bereits jetzt einige wichtige Funkti
onen von G+ angeben. die auch in einem Sprachsystem S ab
zubilden sind; wie das allerdings systematisch geschehen
soll, kann im Moment noch nicht angegeben werden,

~lir erweitern demgemäß These 6 des Fundiel'UT:gssystems
zu These 6a und 6b:

These 6a:
Eine wesentliche Flli~ktion von a+ besteht darin:

(1) die Situation der Interaktion zu erfassen.

(2) eine Strategie des effektiven Verhaltens in der Si
tuation bereitzustellen bzw. zu entwickeln.

(3) eine funktional strukturierte Interaktionsvorplanung
zu geben, die sich in eine funktional strukturi~rte

Abfolge von kommunikativen Absichten umformen läßt.

These 6b:
Unter gewissen Bedingungen muß die innere Grundlage
fähig sein, die funktionale Struktur und die einzelnen
kommunikativen Absichten in Texte umzusetzen.

These 7 wird entsprechend in These 7a und These 7b er
weitert.

These 7a:
Die Interpretation.derselben Situation, mit denselben
objektiven Interaktionsforderungen kann z~ verschieden
artigen funktional strukturierten Folg~n von kommunika
tiven Absichten führen.

I
'I
I

I

i
I

I
I
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These 7b:
Eine kommunikative Absicht kann durch ffiehrere Texte ver
mittelt werden, die sich pragmatisch, seffiantisch und syn
tnkt~kalisch unterscheiden.

Di~ verschiedenartigen Folgen von kommunikativen Absichten
können sich nun in zwei Dimensionen unterscheiden:

(1) Die kommunikativen Absichten sind die gleichen, ihre
Kombination in der funktionalen Struktur ist verschieden.

(2) Die Situation und ihre Anforderungen erzeugen in a+
verschiedene ko~~unikative Absichten.

Wir nennen die erste Art von Unte~schieden die Textstruktur
variation (Def. 12) und die zweite Art von Unt~rschieden

die Textinhaltsvariation (Def. 13).
Diese Trennung ist eher analytisch bedingt, da es wahr

scheinlich so ist, daß der Sprecher sowohl den Inhalt seiner
Äußerung als auch deren Struktur in Abhängigkeit voneinander
plant. Wichtig für einen Vergleich der resultierenden Texte ist
jedoch. daß (1) die Situation von allen Teilnehmern gleich oder
sehr ähnlich erfaßt wird; daß es sieh also um eine sozial ein
geschliffene Situation handelt, deren Interpretation weitge-
he nd normiert ist und nicht durch ad hoc-Strategien geleistet
wird; (2) daß die Auffassungen, welches Verhalten effektiv
ist, ebenfalls sozial fixiert sind, so daß die Strategien
alle dasselbe Ziel ansteuern.

Unter diesen Voraussetzungen ist die Komparabilität ge
geben. Wir können deshalb. zusätzlich zur Identität (bzw.
zur weitgehenden Ähnlichkeit) der rezeptiven Mechanismen

fordern:

Dritte Komparabilitätsforderung (erweiterte Fassung):

Zwei Texte (als Struktur realisierter, kommunikativer Ab

sichten) si~d nur dann vergleichbar. wenn
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(a) die Interpretation der interaktiven Situation iden
tisch ist.

(b) die Funktionen der Interaktion u,d deren Ziele iden
tisch sind.

Die Komparabilitätsbedingungen scheinen vielleicht zu
eng zu sein für eine Anwendung des Meßmodells. sie sind
jedoch unverzichtbar für eine sinnvolle Variabilitätsana
lyse in der Linie unseres Vorschlages. Es ist durchaus
möglich. die Forderungen zu mildern; in diesem Fall
muß aber die Variationsanalyse die neuen Vari~b~litäts

quellen systematisch berücksichtigen. Unser System ist
somit der Ausgangspunkt für eine erweiterte Variations
analyse und legt die Bedingungen für eine solche Erwei
terung fest. 67)

Um nun im Detail die Analysemethode zu entwicklen.
muß zuerst geklärt werden, wie die Situation unserer Auf
nahmen interpretiert wurde und welches die Ziele und die
Funktion der durch die Situation vorbestimmten Interaktion
waren: d.h. auf die konkrete Situation bezogen, wir müssen
klären, wie die Aufforderung. einen Text nachzuerzählen ,
im Kontext dieser Aufforderung interpretiert wurde und
welche generellen funktionalen Strategien der Strukturie
rung für die untersuchte Gruppe als gültig anzusetzen sind,

Eines der Prinzipien der empirischen Untersuchung be
stand darin. möglichst keine unkontrollierbaren Neben
effekte durch eine ungewöhnliche Aufnahmesituation bzw. durch

. ungewöhnliche Anforderungen zu erzeugen. Die Aufgabe hieß
deshalb bei der schriftlichen Nacherzähl~,g:

"Hört Euch die Geschichte an. die ich Euch jetzt vorlese,
und erzählt sie nach".

Der Kontext war der Klassenraum als der normale Gemein
schaftsraum der untersuchten Gruppe. Bei den mündlichen
Nacherzählungen ",ar der Raum ein Wohnzimmer, (tJr Sprecher
saß auf dem Sofa. hatte den Kopfhörer mit ~likrophon angelegt

i.
I'

I

I

;,: I....
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(die Geräte waren vorher als Spielzeug eingeführt
worden) und erzählte dem Autor, der in einem anderen
Raum saß, die Geschichte noch einmal. Die Situation war
di~ des Telephonierens, die räumliche Trennung war not
wenddg , um eine kinetische Kommun i ka t Lon zu unterbinden
uhd die Situation zu entspannen. (Der Gesprächspartner
war unsichtbar und ohne unmittelbaren Einfluß vorhanden.
Ein bloßes Auf-das-Tonbandsprechen hätte eine unnatilrliche
re Situation erzeugt,) In Anbetracht dessen, daß die Zahl
der denkbaren Einflüsse auf die Situation sehr groß ist
und diese kaum in ihrer Wirkung bekannt sind, scheint wir
das Prinzip, möglichst wenig von außen einzugreifen, ge
rechtfertigt.

Die Situationen "schriftlich-wiedergeben-im-Klassen
raum" und "Er sähIen-eam-tl'e lephon "Waren üblich gen:.lg, um eine
Ähnlichkeit der Situationsinterpretation bei ~en einzel
nen Schülern annehmen zu können. Eventuell waren die Auf
fassungen, wie genau die Geschichte wiederzugeben sei,
leicht unterschiedlich, dies läßt sich jedoch an Hand
der Textinhaltsvariation beurteilen.

Durch die Vorgabe eines Textes anstelle einer Bild
geschichte oder eines stummen Filmes wurde experimentell
dde: individuelle Variatkn bei der Wahrnehmung von Vor
gängen, die Variation der Relevanzstrukturen und die
Va~iation der Zuwendung minimalisiert. Diese Phänomene
sind sicherlich untersuchenswert, ich sehe aber keine
Möglichkeit, sie allein anhand des Textmaterials analytisch
von den hier thematisierten Phänomenen zu trennen. Unsere
Vorricht~,g bot den Vorteil, die Gleichheit der kommu
nikativen Absichten zu erzeugen ~,d so die Komparabili-

tät der Texte enorm zu erhöhen, was wiederum der Repräsen
tativität der Meßergebnisse zugute kam. Da aus der psycho
linguistischen Literatur bekannt ist, daß die Reproduk-

tion eine Art Neuproduktion ist, wurde durch unsere Test
vorrichtung die sprachliche Produktion bei stark kontrollier
tem Input gemessen, Die Variation war dabei immer noch
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groß genug. um die Richtung der Unterschiedlichkeit
bezüglich der einzelnen Maße zu beRtimmen.

Die Tatsache. daß der Originaltext bereits eine Text
struktur hatte. hatte überd~es den großen Vorteil. daß
dadurch ein Strategiehinweis gegeben war und die einzel
nen Textstrukturen auf ein gemeinsames (auch im Origi
nal realisiertes)Grundmuster bezogen werden konnten.
Die Tatsache. daß das Nacherzählungsoriginal auf einer
freien Erzählung. die aus der untersuchten Gruppe stammte.
basierte. bot. die Garantie. daß seine Struktur den gesell
schaftlich gültigen Narrationsstrategien der 1rJppe
nicht zuwiderlief.

4.3.3. Skizze eines Modells zur Analyse der Textstruktur

4.3.3.0. Ziele

Die Notwendigkeit einer Erweiterung unserer diffe
rentiellen Analyse auf die Ebene der Textstrukturen er
gibt siCh schon aus praktischen Gründen. Jeder, der die
Spracherziehung an unseren Schulen und die Bewertung
von Sprache in Schule und Gesellschaft kennt. weiß. daß
die großen Strukturen. der Aufbau. die Gliederung. die
innere Logik der geschriebenen oder gesprochenen Texte
der eigentliche Ansatzpunkt zur Bewertung der Sprachlei.
stung sind. Es ist bei einer Durchsicht von Schulaufsätzen
oder anderen sprachlichen Dokumenten. die miteinander
verglichen werden können. sofort klar. daß in diesem Be
reich die Variation besonders gro~ und besonders rele
vant ist. Was die Relevanz angeht. werden diese Unter
schiede höchstens noch von Unterschieden in der kommu
nikativen Interaktion übertroffen. Für di~sen Bereich
haben wir zwar empirisches Material gesammelt. er soll
aber in dieser Arbeit ausgeklammert bleiben.6~)
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Die Gesamtzielsetzung der Variationsanalyse wurde
in These 7 (7a und 7b) im vorherigen Kapitel neu formu
liert. Die Variation in der Realisierung gleicher kommu
nikativer Absichten. auf die sich These 7b bezieht.
hurde in Kapitel 3 einer Beschreibung und Messung zu
gänglich gemacht. Die Textanalyse soll nun zusätzlich
die in These 7a umrissene Variation. die in Textstruk
tur- und in Textinhaltsvariation untergliedert wurde. be
schreiben und messen.

4.3.3.1. Eine erste Präzisierung der Methode

Die in der Analyse der Intra- und der Interclause
variation erfaßten Unterschiede w~rden in der Text
analyse ignoriert. Als Grundeinheiten können \:lr somit
die Paraphrasenklassen wählen. da wir alle relevanten
Unterschiede zwischen ihren Elementen bereits erfaßt
haben. Wir unterscheiden drei Unterklassen:

(1) Die Qf-Klassen; sie enthalten Paraphrasen von Glauses.
die im Nacherzählungsoriginal stehen. Ihre Nummerie

'rung richtet sich nach ihrer Reihenfolge im Ori
ginal. ist aber ohne Bedeutung für die Analyse.

(2) Die Ähnlichkeitsclauses; sie sind lediglich mit
Clauses im Nacherzählungsoriginal ähnlich. ohne
Paraphrasen von ihnen zu sein. Um ihre Ähnlich
keit mit bestimmten Paraphrasenklassen zu markieren,

schreiben wir Qia' Qib' ••• Qin für die mit Qi
ähnlichen Glauses.

(3) Die eingeschobenen Glauses; sie sind ganz neu ge
genüber dem Nacherzählungsoriginal, ihre Nummerie
rung ist an sich willkürlich. gibt aber meistens
ihre mögliphe Reihenfolge im Text an, Paraphrasen
werden durch weitere Indizierung mit a. b, c markiert,
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In der Analyse der Textstruktur wird zwischen diesen
drei Klassen kein Unterschied gemacht, sie sind jedoch
für die Definition von Variationsparametern relevant.

Das Ausgehen von Paraphrasenklassen als minimalen
Einheiten hat den Vorteil, daß wir nicht jeden Text eigens
einer Analyse zu unterziehen brauchen. Wir können sogar
die beiden Textklassen, denen das lange Nacherzählungs
original zugrunde liegt, zusammenfassen und er~alten

somit drei Objekte der narrativen Analyse.

(1) die freie Erzählung, die als Ausgangsmaterial diente,

(2) die Klasse der Nacherzählungen zwn kurzen Original
text (26 Texte),

(3) die Klasse der Nacherzählungen zum langen Original
text (26 schriftliche Texte und 26 mündliche Texte).

Wie soll nun die narrative Analyse und darauf aufbauend
die Analyse der Textstruktur- und Textinhaltsvariation
vorgenommen werden? Wir haben bereits in Kapitel 4.3.1.
die narrative Situation mit interaktionssoziologischen
(ethnomethodologischen) Termen charakterisiert und in
Kapitel 4.3.2. grob einige Methoden der funktional-rhe
torischen Analyse skizziert. Wir wollen nun die sozio
logischen Prämissen der narrativen Analyse von Labov und
Waletzky aufzeigen und gleichzeitig einige Korrekturen
und Ergänzungen an deren Modell vornehmen.

Wichtiger Ausgangspunkt ist das Muster des interak
tiven Verhaltens bei der Narration, wie es die Sprecher
in ihrer. Sozialisation und in vielen Interaktionen er
lernt haben: Der "normale lt (häufigste) Kontext ist die
Konversation, die lockere Unterhaltung, in deren Ra"r:nen

-I
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Erzählungen eingebettet sind. Die Struktur der Inter
aktion in der Konversation und speziell die Struktur
eingebetteter Narration wird von den Soziologen der,
"Conversational Analysis" thematisiert. Harvey Sacks,
einer der Hauptvertreter dieser Richtung, setzt seine
Analyse bei. der Syntax der "tur-ns", der Sprecherwechsel
(bzw. ihrer Beteiligungsabschnitte), an. Jede syntak
tisch abgeschlossene Äußerung ist im Prinzip eine Stel
le möglichen Sprecherwechsels. Will nun ein Sprecher
mehr als einen (syntaktisch abgeschlossenen) Satz sagen,
so muß er dazu gewisse Vorkehrungen treffen.

'(1) Er muß zuerst einen "turn" bekommen in Konkurrenz
zu anderen Sprechern.

(2) Er muß diesen lIturn" dazu verwenden, eine längere
Folge von Äußerungen anzukündigen und dafür eine
Zusage (eine Aufmerksarnkeitszuwendung und einen Ver
zicht der anderen 'reilnehmer auf einen eigenen
"turn") erhalten. Dazu muß er die T!1ematik oder
zumindes t die "reportabi li ty ,,69) der angekiindigten
Geschichte angeben. Es kann jedoch auch sein, daß
dem Sprecher von vornherein die Zusage sicher ist,
dann kann er gleich beginnen, dies trifft auf unsere
Nacherzählungssituation zu. 70)

(3) Es muß aus der Struktur der Geschichte klar her
vorgehen, wann sie zu Ende ist, bzw. in ihrem Fort
lauf muß klar sein, daß sie jeweils noch nicht zu
Ende ist und somit ein Sprecherwechsel nicnt möglich

ist.

(4) Um die Aufmerksamkeit des Zuhörers und nicht nur
seine Duldung zu haben, müssen gewisse Erwartungen
des Hörers erfüllt werden. Die Geschichte darf nicht

bedeutungslos und langweilig sein, so daß der Hörer

, -
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Als zentrale Funktion setzten Labov und Waletzky
die "referential function" an, den Bezug auf ~':.ne Er
eignisfolge, also die Antwort auf die Frage "then what
happened" •

Das Durchlaufen einer vorgegebenen Folge von Ereig
nissen (selbst erfahrenen, durch Hörensagen erfahrenen
oder erdachten, geträumten Ereignissen) ist jedoch r:icht
unbedingt ein Ziel der Erzählung, sondern eher ein Mittel,
die eigentlichen Ziele zu erreichen. (So erweist sich al
so das "Mitteilen" in einem größeren interaktionssoziolo
gi~cnen Rahmen als ein fast sekundärer Aspekt der Sprache
im Gegensatz zur traditionellen Sichtweise in d-er Lingu
istik). Goffmann sagt z.B. in seiner Arbeit zur "frame
analysis": "Indeed, it seems that we spend most of our
time not engaged in giving information hut in giving
shows,,74) und "The point is that ordinarily when an

individual says something, he is not sav i nr: it on his
own behalf as a bald statement of fact; he is running
through a predetermined strip of recreated experien~e

ror the engagement of the aUdience,,,75)

Die Ereignisfolge ist also das Grundmaterial, das
der Sprecher für seine Erzählung heranzieht. Eben die
ses Grundmaterial haben wir allen Teilnehmern vorgege
ben. Welches sind nun die Ziele, die der Sprecher ge
wBhnlich verfolgt und die sich auf die Textgestaltung
auswirken? Da wir keine eigenen Untersuchungen dazu
vornehmen konnten,76) gehen wir auf die Ergebnisse und
Beobachtungen in den Arbeiten von Labov, Waletzky und
von H. Sacks zurück, da sie empirisch abgestützt sind
und unseren informellen Beobachtungen entsprechen. 77)

Labov und Waletzky präzisieren die global ange
se.i.zte "evaluative function" durch folgende Angaben:

(1) "Narratives are usually told •• , to estab lish some
point of interest,,78)

;-'.

" ••• most narratives are designed as to emphasize
. . .,7Q )the strange and unusual character of the sltuatlon .•• · -

(2)
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anschließend nach der Pointe fragt: "so what?"
Die Erwartungen der HBrer (die als Muster bereits
im Alltagswissen des Sprechers vorhanden sind) sind
natürlich situations- und kulturspezifisch, während
die allgemeine Interaktionsstruktur zumindest für

große Kulturbereiche (z.B. die westliche Kultur)
Geltung hat.

Die Erzählung muß somit einerseits universale, anderer
seits kulturspezifische und situations- bzw. intentions
bezogene Funktionen erfüllen. 71) Wir kBnnen generell
zwei Typen von Funktionen unterscheiden:

(2) Funktionen, die auf ad hoc-St:·ategien zur Bewälti
gung ungewohnter Situationen und zur Erreichung
spezieller situationsgebundener Ziele beruhen.

(1) Funktionen, die für bestimmte Situationsmuster fest
liegen.

(1) Abstract: what was this abJut?
(2) Orientation: who, when, what, where?
(3) Complicating Action: then what happened?
(4) Evaluation: so what?
(5) Result:"what finally happened,,72)

(6) Das "Coda" soll ein weiteres Stellen der Fragen
(3) und (4) verhindern. 73)

,Durch die Wahl einer relativ gewohnten Situation im
schulischen Kontext können wir Funktionen vom Typ (2)
vernachlässigen. Für unsere Arbeit ist die Unterschei
dung zwischen universalen und kultur- bzw. sprachspezi
fischen Funktionen nicht wichtig, da wir Sprecher einer
kohärenten Verständigungs familie vergleichen. Die Unter
suchungen von Labov und Waletzky fBrderten folgendes
funktionale Muster zu Tage, wobei jede Funktion als Ant
wort auf eine in der Situation implizierte Hörerfrage
angesehen werden kann:

.-;:.
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(3) "Then, too, many narratives are designed to place
the narrator in the most favorable possible
light,,80) Das Wertsystem der jeweiligen Subkultur
spielt bei dieser Funktion eine wichtige Rolle.
Der Sprecher will in Bezug auf ein Wertsystem gut
erscheinen (die Situation kann natUrlieh auch eine
Anpassung an ein geahntes fremdes Wertsystem z.D. '
das des Hörers oder der Schule auslösen; es handelt
sich aber dann nur um eine ad hoc-Modifikation des
eigenen Wertmusters). Da unsere Nacherzählungssitu
ation eine eher enge Variationsbreite in Bezug auf
die narrative Struktur erlaubt, ist sie zur Unter
suchung solcher Divergenzen weniger geeignet, die
Telephontests wären ein besseres Material. Wir klam
mern aber Unterschiede der zugrunde liegenden Muster
aus und konzentrieren uns auf die Realisierungsva
riation bei vergleichbaren G~Jndmustern. Diese metho
dische Position ergibt siCh ausder erweiterten Fassung
der dritten Komparabilitätsforderung (cf. Kapitel
4.3.2.).

Der Sprecher ist verpflichtet, die ErzählungswUrdig-
. . G . ht h . 81) E . 1'-ke1t se1ner esch1c e nac zuwe1sen. s g1 v ge-

nerell, daß Erzählungen, wo es um Tod und Leben des
Erzählers geht, in der Erzählungswürdigkeit hoch

,rangieren; diese Funktion ist also in unseren Tex
ten erfüllt.

Damit ist in erster Annäherung der theoretische Rahmen
der funktionalen Analyse von Textstrukturen angegeben.
Eine stärkere Ausarbeitung würde onne empirisches Vor-'
gehen zu einem pseudosystematischen Leerlauf führen.
Wir wollen uns der Analysetechnik von Labov zuwenden

und nach einigen Korrekturen dessen formale Struktur
r-ekons t r-u Ler-en ,

i
I

I
I,

l
I
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4.3.3.2. Modifikation und Rekonstruktion der narrativen
Syntax

Ausgangspunkt, der Analyse ist der Text als geordnete
Menge (=Folge) von unabhängigen (= nicht SUbordinierten)
Clauses, Alle subordinierten Clauses werden wie Nominali
sierungen zur Binnenstruktur der unabhängigen Clauses ge
rechnet und in der narrativen Syntax nicht berücksichtigt.
Die Komplexität dieser "unabhängigen" Clauses wird spä
ter in einer sekundären Analyse neben a~deren Eigenschaf
te,~ J.ls Indikator für dLe evaluat i ve Funktion herange ze

gen. 82 ) Die Beschränkung einer "narrativen Syntax" auf
die "independent clauses" ist natürlich aus Zweckmäßig
keitsgranqen vertretbar, sie ist aber nicht zwingend,
\'1ie die Autoren meinen. Sie schreiben: "But i t can
quickly be seen that only independent clauses are re
levant to temporal sequence. Subordinate clauses (like
the embedded clauses seen in formulatio~ (5') ) may oe
placed anywhere in the narrative sequence without
disturbing the temporal order of the semantic interpre-
tation, ,,83)

Für einige subordinierte Clauses trifft dies zu,
z.B. in den von Labov zitierten Beispielen; diese kön
nen aber durch nicht subordinierte Clauses paraphra
siert werden, die dann freie Clauses im Sinne von Labov
und Waletzky sind. Die Subordination spielt also bei
der Neutralität gegenüber der temporalen Anqrdnung gar
keine Rolle, Ebenso können temporal geordnete nichtsub
ordinierte Clauses durch subordinierte Clauses paraphra
siert werden, z.B. im Deutschen bei "als .•• (dann)" 
Sätzen oder beim Partizip Perfekt; und diese subordinier
te~ Clauses sind auch nicht plötzlich wegen ihrer sub
vrdinierten Stellung neutral gegenüber der temporalen

Ordnung der Geschichte, Da wir in der Analyse der fe-Va
riation diese Sachverhalte behandelt haben, brauchen wir
auf dieses offensichtlich falsche Argument von Labov
und Waletzky nicht weiter einz~hen.Für uns fällt der
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Unterschied zwischen Subordination und Koordination klar
aus dem Bereich der narrativen Analyse. da wir als Grund
elemente nicht Clauses eines Textes,sondern die Paraphrasen~

klassen einer Textklasse gewählt haben. die gemäß unseren
Konventionen bezüglich der ~c-Operatoren normalisiert sind
(cf. Kapitel 3.2.4.).

Im Modell von Labov und Waletzky spielt der Beglirf
"temporal order of the semantic interpretation,,84) eine
zentrale Rolle. Was mit "semantic interpretation" gemeint
sein soll. bleibt jedoch vollkommen offen. Eine normale
semantische Interpretation kann nicht gemeint sein. denn
sie würde sich ja nur auf markierte Temporalrelationen be
ziehen und nicht auf die zugrunde liegende Ereignisfolg~,

d.h. auf die aus der Geschichte für den Hörer ableitbare
Folge von geschilderten Ereignissen. die die Autoren offen
sichtlich ins Auge fassen. Auch der Begriff der "actual
logical sequence,,85). mit dem W.,:. Köck die vom Sprecher
(Schreiber) in der Geschichte aufgebaute Ereignisfolge
bezeichnet. bringt uns nicht wesentlich weiter. da "logi
cal" in dieser Verwendung eher verschleiert als erhellt.
,Klar ist auf jeden Fall. daß der Hörer (Leser) in der
Lage ist, diese Ereignisfolge zu erkennen. Wenn er sie
vielleicht auch nicht detailliert angeben kann. so kann
er zumindest mit einiger Zuverlässigkeit entscheiden, ob
zwei Geschichten dieselbe Ereignisfolge (im obigen Sinn)
enthalten. 86) Ähnlich wie in der Variationsanalyse können
wir eine Äquivalenzrelation R einführen. so daß alle Tex
te, die die gleiche Ereignisfolge (im obigen Sinn) ent
halten. zueinander in dieser Relation stehen und in einer
R-Klasse erfaßt sind. In unserem Forschungszusammenhang
soll R als intuitiv einfach angesetzt werden. obwohl die
Relation zur Absicherung durch Sprecherurteile operationa
lisiert werden könnte. 87)

Auf der Basis der vorgenommenen Modifikationen kann.
nun die narrative Syntax rekonstruiert werden:
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Sei QTl eine Folge von Clauseklassen der Textklasse
Tl (als Konkretisierung dieser Folge von Claus~klassen

gelte eine Folge von nicht syntaktisch gebundenen Clau
ses. die jeweils Elemente der Clauseklassen sind).88)

QTl = (Ql····. Qi"'" Qj.···'Qm)' PTl ist die Menge
der Permutationen von QT1' Die Anzahl der Permutationen
ist gleich m! (bei m = 10. beträgt sie bereits 3 628 800).
Nur ein kleiner Bruchteil dieser Permutationen hat jeweils
eine gemeinsame Ereignisfolge. und die Untermenge von
PT1' die die gleiche Ereignisfolge wie die vorgegebene
Ftlga QT1 hat. ist recht begrenzt. '

Da Reine Äquivalenzrelation ist,89) können wir die
Quotientenmenge von PTl nach R : PT1 I R bilden. Eine der
Äquivalen~klassen aus PTl/R enthält die Folge QT1; diese
Klasse, wir nennen sie CT1, bildet nun die Grundlage für

die weiteren Definitionen.
In der praktischen Analyse wird man zweckmäßigerwei

se nicht den Umweg über PT1 machen ; da die Zahl der mög
lichen Permutationen bei unseren Textklassen in die
Milliarden geht. Man wird sofort versuchen. die Menge
CT1 mit Hilfe der Relation R zu be8tirr~en. Die Technik,
mit der Labow und Waletzky dies tun, ist aber nicht for
mal, da nicht explizit. Ihr Begriff des "displacement
set,,90) enthält implizit den Begriff der Permutation
bzw. er ist ein informeller Begriff, solange er nicht
durch den exakten mathematischen Begriff der Permuta
tion definiert ist. Die Beschreibung der "displacement"
Operation ist außerdem irreführend, da eine Clause a
nicht einfach die Stelle von Glause b in der FoIße ein
nehmen kann, da a und b ja nicht gleichzeitig dieselbe
Stelle einnehmen können, sondern b in eine durch Nach
rit~ken freiwerdende Lücke kommt. Die "Formalisierung"

~st also nicht nur nicht explizit (und somit auch nicht
formal). sie ist auch unklar. 91)

Da die Elemente von PT1 Folgen sind, sind sie per
definitionem geordnete tllengen; die Ordnungsrelation

zwischen Qi und Qj in ( ••• , Qi' Qj"') nennen wir dIe
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Q. Q
I'J ,n
1I I
I' 1,.... _ ATV_.

Textvorgängerrelation; d.h. Q. ist in unserem Beispiel
~

Textvorgänger von Q•.. (abgekürzt Q. TV Q.). Die Relation
J ~ J

TV iST asymmetrisch und transitiv und somit eine strikte
Ordnungsrelation.

Wir definieren nun die Relation ATV (= Allgemeiner Text
vor-gänger ) :

Def. 1: Qi ATV Qj gdw. für alle Texte in CT1 gilt: Qi TV Qj

~o ' ?,l
I 'I
!... -ATV~~

(

, I

L.-ATV-- - - Qk - - - .ATV-:

Je nachdem ob im Definiens der Ausdruck links vom
der rechts. oder beide wahr- sind. kann von Links-,
oder beidseitiger Restriktion gesprochen werden.

"oder",
Rechts-

d.h. Qi ist genau dann allgemeiner Textvorgänger von Q.
(bezüglich der Klasse CT1) wenn die Textvorgängerrelat~on
{TV} von den Permutationen in CT1 nicht verändert wird.

Wir k5nnen nun drei Typen von Paraphraseklassen Qk in CT1
definieren: 92}

Def. 2: Qk ist eine freie Clauseklasae in CT1 gdw. es in
CT1 keine Clauseklasse Qj gibt, so daß gilt:

Qk ATV Qj oder Qj ATV Qk'

d.h. keine der Textvorgängerrelationen mit Qk als Argument
bleibt von den Permutationen in CT1 unberührt.

Def. 3: Qk ist eine bedingt freie93} Clauseklasse in CT1 gdw.

1{Qj \!Qn{Q· ATV QkAQj ATV QnA,(Qk ATV QnvQn ATV Qk)
oder VQl Yßo (QkATVQIAQoATVQtA, (QoATV Qkv Q~ ATV Qo)

d.h. Qn und Qo sind bezüglich der Clauseklasse Qk nicht
geordnet, obwohl sie jeweils zu VC~bängern oder Nachfol
gern von Qk in einer ATV Relation stehen. Man k5nnte auch
sagen, daß Qk bezUglich eines Teiles des Geschehens tempo
ral nicht geordnet ist. Die folgende Graphik soll dies ver

deutlichen:

Def. 4: Qk ist mit Ql koordiniert gdw. Qkund Q. bedingt
frei sind, und wenn gilt:J\Q J\Q (Q AT~ Q ~n m n k
QnATV Ql und Qk ATV Qm~ Ql ATV Qm)

d.h. Qk und Ql sind bezüglich der Relation ATV nicht ge
ordnet. haben aber dieselben Vorgänger und Nachfolger (be
zügliCh ATV).

An dieser Stelle wird ein Problem sichtbar, das in Labovs
informeller Analyse verdeckt war: Sind die koordinierten
Clauses als Bestandteil einer bezüglich ATV strikt geordne
ten "narrativen Kette" anzusetzen oder nicht? Da die Klassen
der gegenseitig koordinierten Clauses sich in eine strikt ge
ordnete Folge eingliedern lassen, können wir definieren:

Def. 5: Die narrative Sequenz von CT1 ist die Menge M jener
Clauseklassen bzw. Klassen gegenseitig koordinierter
Clauseklassen, so daß für jedes Paar (a,b) aus M x M
gilt: a ATV b oder b ATV a.

Def. 6: Jede Clauseklasse bzw. Klasse koordinierter Clause

klassen. die Element von M ist, nennen wir narrativ.

Die narrative Syntax ist nun der Ausgangspunkt für eine f'unk

tionale Klassifikation der Clauses. Die narrativen Clauses
repräsentieren das Material der Erzählung. Die nicht narra
tiven Clauses erfüllen je nach ihrer häufigsten Stellung
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im Text verschiedene, avaluative Eimktionen. Wir erh8I
ten folgende-Einteilunl5'; C vgl. Kal'itel 4.3_1.)-::94')

4.3.4. Ergebnisse der narrativen Analyse

4.3.4.1. Die freie Erzählwlg (das Ausgangsmaterial)
(1) Orientation: freie C1:auses am Enfang des: Textes;.

(Z) C"-OlIlplicazing Action: narrati\res C:lauseS;" biS' zu: ed.;ner
e:vaJ:ua:tiven Uiltarbrachung,.,
dem "Höhepunkj;".

Text (bezüglich phonolo
gischer und morphologi
scher Variation norw~li

siert)

Clause
typ

Funktion Bemerkungen

(3) Result oder Resolution: die Folge der narrativen
Clauses nach dieser Unter-
brechung.

(4) Evaluation: jene freien und bedingt freien ClauseqT
die die narrative Clausefolge unter-
brechen.

a' ;ch bin mal mit meinem
Schwager nach Kahl in
den See gefahren

b) und ich habe nicht
schwimmen können

narr.

frei

C{O)

o

die Orientie
rungs funkt i on
ist auf der
Clauseebene re
alisiert

(5) Coda: freie bzw. bedingt frete Clauses am Ende
des Textes.

c) da bin ich mit dem Schwimm-narr,
reifen als hinausgeschwom-
men

C

f) und dann 'als und die Ar- koord,
me habe ich hoch

g) und ich war unten koord.

I h) der Schwimmreifen ist koord.
oben drauf geschwom-
men

i) da hat miCh der Papa he- narr.
raus geholt

j) ich war ganz fertig koord.

k) ich habe gar nicht mehr koord.
gewußt. wo ich bin

1) ich hatte soviel Wasser koord.
geschluckt

In der narrativen Syntax ..,erden natürlich nur solche,
Realisierungen von narrativen Funktionen erfaßt, die
Clausecharakter haben. Die Ergebnisse von Labov et
alii (1968) zeigen immerhin, daß es unterhalb der
Clauseebene noch untersuchenswerte narrative Strukturen
gibt. Eine systematische Trennung zu Variabilitätser
scheinungen semantisch-pragmatischer Art ist Labov
mangels einer Gesamtkonzeption zur Erfassung der Va
riation jedoch nicht gelungen. Eine über unsere V?rschlä
ge im Fundierungssystem hinausgehende Berücksichtigung
der Zusammenhänge zwischen "Mitteilungsfunktion" und
anderen Funktionen der Narration in ihrer clauseinter-,
nen Realisierung ist uns in diesem Rahmen leider nicht
möglich.

d) und da '0 je' ja da bin
ich untergegangen

e) also ich wollte hüpsen

m) daß ich bald fort war

narr.

bed.frei

koor-d ,

C

E

E(C)

E(C)

E{C)

R

E

E

E

E

a ATV o und
e ATV f

die koordinier
ten Clauses mar
kieren den Höhe
punkt des Ge
schehens und
trennen zw.is chx.
C- und R-Phase

Das Geschehen
wird als sehr
ge fährlich und
somit als er
zählwürdi'g be
i'lertet
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Die narrative Struktur kann durch folgendes Schema ver

anschaulicht werden:

Beispielsatz aus der Qf
Klasse

Clause
typ

Funk
tion

wichtige ATV
relationen

Analyse der zusätzlichen Clauses:

narr. C

Qs ATV Q7 ATV Q11

QS ATV QS ATV Q1C

durch die hinzu
gefügten Clauses
w~rd Ql0 koordi
nIert

E

R

Ec

E

Coda markiert das Ende
der Erzählunl;;

koordiniert mit
Q13

E koordiniert mit
Q12

Funk- wichtige ATV
tion Relationen

bad.frei E

frei

koord.

narr.

koord.

koord.

Clause
typ

narr.

Als lch im Wasser war

da schwamm der Reifen
fort

und ich konnte nicht
schwimmen

Ql0 ich schluckte Wasser

Ql1 und mein Vater hat mich
herausgezogen

Q12 Da war er sehr böse

Q13,u~d sagte, ich dürfe
nIcht mehr schwimmen

Q14 wir fuhren dann abends
nach Hause

NI'. Beispielsatz

Damit die Elemente der Qf-K_PJSen einen kontinuier
lichen Text ergeben, haben wir jeweils die Originalclause
als Beispiel gewählt und die zusätzlichen Clauses bzw.
Clauseklassen getrennt analysiert. Für Q6 wurde ein in
der Textklasse nicht vorfindlicher,nichtsubordinierter
Beispielsatz angegeben, damit die Permutierbarkeit deut

licher wird.

4.3.4.2. Die Textklasse der kurzen Nacherzählung

Sie entspricht der, die Labov und Waletzky oft in Er
zählungen zum Thema "Todesgefahr" angetroffen haben.

Das ohnehin seltenere Coda fehlt.

a) denn ich konnte nicht frei
schwim:nen

b) ich konnte nicht frei
schwimmen

Qf Beispielsatz aus der Qf- Clause- Funk- wichtige ATV-
Klasse typ tion Relationen

Ql Ich bin mal nach Kahl narr. C{O) Ql ATV Q4
zum Schwimmen gefahren

Q2 und da hatte ich einen bed.frei 0 Q2 ATV QS
Schwimmreifen dabei

Q3 Alles war ziemlich voll frei 0
im Schwimmbad

Q4 und da habe ich mich narr. C Ql ATV Q4 ATV QS
hingelegt

QS Nachher bin ich dann ins narr. C QS ATV QS
Wasser gegangen ,--

Q6
+und ich hatte meinen bed.frei E Q6 ATV QS
Schwimmreifen mit

Ich suchte mir einen
Platz

Als die' Leute raus
gingen

a) nahm ich meinen
Schwimmreifen

b) Da nahm ich meinen
Schwimmreifen

narr.

narr.

narr.

narr.

O(E)

O(E)

C

C

C

C

wenn E1 vor Qq

steht, kann eine
O-Funktion ange
nommen werden

E3 ATV E4 ATV QS

E3 ATV Bq ATV QS
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E5
a) Wie ich schwimmen bed,frei E E

5 ATV QS
wollte

b) um zu s chwimmen bed.frei E E5 ATV QS

E6 ich setzte mich auf ihn narr. C Q5 A'J'V,E6 ATV QS

E7 Weit vorne schwamm der bed.frei E QS ATV E7 ATV Q14
Reifen

ES und ich ging unter koord. Ec koordiniert mit
Q10 und Eg

Eg und ich wäre fast er- koord. E koordiniert mit
trunken c

Q10 und:!:g

E10 mein Vater kam narr. R Q10ATV E10ATV Q11
:~.

4.3.4.3. Die beiden Textklassen der langen Nacherzählung

Die Textstruktur unterscheidet sich von der in 4.3.4.1.
für die freie Erzählung gefundenen nur durch die Verdop
pelung der "Complic'ation" und der "Evaluation" und durch
die stärkere Besetzung im maximalen Text, Das "Coda"
ist als Funktion hinzugekommen.

Nr. Beispielsatz Clause
typ

Funk- wichtige ATV
tion Relationen

Beispielsatz aus der Qf
Klasse

Da das Wetter schön
warm war

Clause- 'Funk-
typ tion

frei 0

wichtige ATV
Relationen

nach der Normali
sierun~ der Sub
ordination

'-'I

inhalt liehe Orien
tierung, da vor
dem eigentlichen
Geschehen situier

bezogen auf den
Clausekern ohne <fJ

s

Q3 ATV Q6 ATV Q?

Q6 ATV Q7 ATV Qg

O(C)

C

E

C

C

C

E

C

narr.

bed.frei E

narr.

frei

Als wir an den Park
platz kamen (M 26)

beschloß mein Vater,mit
mir an den Krotzenburger
See zu fahren

merkten wir schon. daß
ziemlich viel Betrieb
war

zahlten wir den Eintritt narr.

aber da wir nicht um
sonst die Fahrt unter
no~~en haben wollten

und suchten uns einen narr.
freien Platz unter den
vielen Menschen

Vater pumpte meinem neuen narr.
bunten Schwimmreifen auf

die die Wiese wie die frei
Heuschrecken bedeckten

Q10 und ich rannte gleich ins narr.
ioJasser

Coda.(Höhepunkt) I Res~rEval.m

0 0 0 0 E e: E-
I

, .

\ ~:/C;

Q1 Q.2 Q3 Qlj. Q5 Q6 Q7 Q8
E1

Orientation

I,

Das Ergebnis der Analyse läßt sich wiederum in einer Graphik
veranschaulichen. Die neuen Claudes werden dabei in die Um
gebung gestellt, in der sie im Korpus vorkommen. Das Schema
repräsentiert somit die narrative Struktur eines maximal er
weiterten Textes und enthält alle in der Textklasse auftre
tenden Teilstrukturen.
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Beispielsatz aus. der Qf- Clause- Funk- wichtige ATV-
Klasse typ tion Relationen

Beispielsatz aus der Qf- Clause- Funk- wichtige ATV-
Klasse typ tion Relationen

Ich war ganz versessen bed.frei E
dar-auf (Q12. Qn ) ,im Was-
ser tollen zu Rönnen

Tdie anderen tollten be- frei E
reits im Wasser

Moral der Ge
schichte

Moral der Ge
schichte

Moral der Ge
schichte

Coda

Coda

Coda

frei

frei

frei

Ich will jetzt schwim
men lernen

dann kann ich erst wie
die anderen im Wasser
spielen

ein Schwimmreifen ist
kein Ersatz für Schwim
menkönnen

Wir verzichten auf die Darstellung der Ergebnisse bei der
Analyse der Ähnlichkeitsclauses, da sie meistens dieselbe
Funktion zugeordnet bekamen wie die vergleichbaren Original
c tauses ,

.Bei der Analyse der zusätzlichen Clauses geben wir wie
bei den Originalclauses immer nur einen (möglichst nichtsub
ordinierten) Beispielsatz aus den Paraphrasenklassen an.

Q12 U.1C;, Q13 wur
den in nichtsub
ordinierte Sätze
transformierteT).

Q10ATV Q17ATV~
die Subordination
wurde normalisllirt

E

bed.frei E

bed.frei E

frei

narr. C

koord , E
c

u.ich tauchte ins Was
ser

+er war glatt (M1)

+sie konnten schon
schwimmen

Aber es wurde ein kur
zes Vergnügen

denn plötzlich rutschte
mir der Reifen aus den
Händen

ich schlug verzweifelt koord.
um mich

Ec Nr. Beispielsatz Clause- Funk- wichtige ATV-
typ tion Relationen

l"!ein Vater hatte die Ge- bed.:'<:d E
fahr geahnt

bed.frei E

vor Q3 O-Funktion

E3 ATV E4 ATV Q6

Q6 ATV E5 ATV Q7

Cnarr.

die Sonne hat gescheint frei 0

da stiegen wir aus narr. C

wir stellten unser Auto narr. C
hin

ich hatte meinen Schwimm-bed.frei E-O
reifen dabei

wir gingen auf die narr. C
Wiese

Also nahmen wir unsere
Sachen

Q16ATV Q20ATV Q22

Q16ATV Q21ATV Q22

Q18-Q21 ATV Q22

Q22A~V Q23

Q22ATV Q23ATV Ende

R

R

und war mir ans Ufer
gefolgt

schrie laut koord.

und schluckte eine er- koord.
hebliche Menge Wasser

und zog mich ans Trok- narr.
kene

Da ergriff mich eine narr.
feste Hand

So verliefen die Folgen bed.frei Coda
meines Leichtsinns noch
einmal glimpflich

Zusammenfassung
Q16 ATV Q26

Wir legten uns auf die
Wiese

Endlich war es soweit

narr. C

bed.frei E



av.r Höhepunkt des

Compl. IrI

Evaluation VCompl. V

Orientation

Q

- 305 -

realisiert ist) wieder. Wegen der Markierung der zusätz
lichen Clauses kann die Textstruktur des Nacherzählungs
originals leicht aus dem Schema herausgelesen werden.

Qg ATV Eg ATV Q10

E10ATV Eg (diese
Kombina~ion kommt
nicht vor)

Q10ATV E13ATV Q18
(E 13 verläßt den
Rahmen de'" ,'!e
schichte)

C

C

C

C

Clause- Funk- wichtige ATV-
typ tion Relationen

narr.

narr.

narr, C

f~'ei Coda

bed,frei E
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und hat gewartet (das
Kind)

"eh zog mir ein Junge
den Schwimmreifen aus
den Händen

also wurde erst ein biß- bed.frei E
chen bös

daß er nicht mehr un
tergeht (= er wollte
nicht mehr untergehen)

• 'mein Vater wurde erst
wütend

( ••• ) tauchte ich wie
der auf

Nr. Beispielsatz

Eg ich nahm meinen Reifen narr.

E10 und gab ihn mir (der narr.
Vater)

E20• E21• E22 verlassen wie E den Rahmen der vorgegebenen

Geschichte und sind deshalb nr6ht vergleichbar.
Da wir. nicht im Detail die in den verschiedenen Texten auf

tretenden Strukturen vergleichen wollen. geben wir ledig-
lich die Struktur des maximalen Textes (der nicht im Korpus-

Er braucht keinen Schwimm- b.frei Coda
reifen mehr

• und' ich hatte mir erst b.frei
gedacht daß daß mer viel-
leicht mit dem Schwi~mrei-

fen genauso schwiw~en

könnte wie ( ••• ) wenn man
schon schwimmen könnte.

Coda. EvaLdes Res. IGeschehens

Der augenfälligste Unterschied zu den anderen Textklassen

besteht in der starken Untergliederung der Komplikationen in

sechs sukzessive Phasen. Die zusätzlichen Clauses erweite~n

meist nur vorhandene Strukturen,

E18 ATV Q23
(rückblickend. re
sümierend)

Kotext: "Er lernt
jetzt so das
Schwimmen" (Q27)

(abschließende
Funktion) ,

Codanarr.Jetzt gingen wir heim
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4,4. Temporale Tiefenrelation und die Explikationsleistung
von Zeitrelationen

4,4.1. Die temporale Tiefenrelation

Die narrative Analyse hat uns erlaubt, unabhängig
von der semantischen Ebene Zeitrelationen zwischen Clau
seklassen festzulegen. Die Ordnungsrelation ATV (= All
gemeiner Textvorgänger) beschreibt die in allen Nacher
zählungstexten unabhängig von syntaktisch und lexikali
schen Markierungen gültige Zeitfolge der erzählten Er
eignisse. Wir können somit zwischen temporaler Tiefen
relation und ihrer (nicht unbedingt notwendigen) Mar
kierung durch semantische Zeitrelationen sprechen. Die

semantische Zeitrelation kann ih~c~seits sehr unter
SChiedlich in der Oberflächenstruktur markiert sein.
Wir erhalten auf diese Weise eine Hierarchie von drei
Analyseebenen:

,(1) die temporale Tiefenrelation ATV,
(2) die semantische Zeitrelation,
(3) die lexikalischen und syntaktischen Markierungen.

Die empirische Analyse berücksichtigt an temporalen
Aspekten nur die temporalen Konnektoren, Vor- bzw. Nach
zeitigkeitsangaben durch Tempora und die Clauseeigen
schaft (~Momentan). Die Analyse der Zeitadverbien .

wurde bereits in Kapitel 4.2.2.2. abgeschlossen.
Die temporale Tiefenrelation be~teht per definitionem

zwischen allen narrativen Clauses ~nd somit zwischen allen

Clauses mit C (= Complicatioll) oder R (= Result) - Funktion.
Da wir bei der Analyse der ~c-Variation die Relationen

zwischen nebeneinanderstehenden Clausepaaren (bei Subor
dination einer Clause gilt die Anordnung im vergleichba
ren koordiniert verbundenen Paar) erfassen, können wir

die temporale Tiefenrelation für alle Funktionspaare
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(C,C), (C,R). (R,R) ansetzen.
Bei den koordinierten Clauses, die nur unt~reinander

austauschbar sind, aber zusammen gegenüber allen narra
tiven Clauses geordnet sind (bezUglieh ATV), besteht
ebenfalls eine temporale Tiefenrelation, wenn sie links
oder rechts von einer narrativen Clause stehen. Es ge
hören also auch die Paare (C, EC) und (EC' C) zur Klasse
der Clausepaare mit temporaler Tiefenrelation. Da der Re
kurs auf die Permutationsmenge bei der Anwendung nicht
mehr notwendig ist, sprechen wir von einer Tiefenrelation

* 'Y2r die in allen Clausepaaren vom Typ (C,C), (C,R),

(R,R). (C, EC) und (EC'C) zwischen dem ersten und dem
zweiten Element des Paa~es besteht.

" . *D~e Tl~fenrelat~on ~ legt nun die Richtung der
Explikation fest und reduziert somit die Zustandstabelle,
da nicht alle Temporalrelationen mit der Tiefenrelation
verträglich sind, Am reinsten wird die Tiefenrelation

*vor durch den Zustand Zl realisiert da im Zustand Z-- , 1
alle Zeitpunkte des Intervalls t = (OC (.l. ) vor allena a' t'a
Zeitpunkten des verglichenen Intervalls t b = (C<b' (3b)
liegen, d.h. alle vier Grundrelationen in der Tabelle

sind "<": ~a<ßb,ßa<P"b' ßa<ot;b und <X:a<ßb' *
Zu~ ist eine konverse Relation nach definier

bar, die in Z2 maximal realisiert ist, Wir können nun
die dreizehn Zeitrelationen unseres Systems gemäß ihrer
Annäherung an die maximalen Zustände Zl und Z2 skalie
ren. Damit erreichen wir eine Bewertung der einzelnen
Relationen. die rUr die Informationsberechnung wichtig
ist; es geht nämlich nun nicht mehr um die Frage, wie
explizit irgendeiner der Zustände angegeben wurde, son
dern wie explizit die Tiefenrelation vor* bzw. nac~~

gemacht wurde. falls sie zwischen den verglichenen Clau~·

ses besteht. Besteht keine solche Tiefenrelation, können
wir wie in Kap. 4.1. alle Zustände als gleichgewichtet ",

(d.h, als gleichwahrscheinlich) ansetz~n.

IHr definieren nun ein Ähnlichkeitsmaß bezüglich Z
1

oder Z2 und leiten davon eine Gewichtung der Zustände
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:~ ab, so daß den hochgewichteten (Z1 bzw, Z2 sehr ähn
lichen) Zuständen di~ kleinste und den geringgewichte
ten Zuständen die größte Wahrscheinlichkeit zugeordnet
wird, denn das Informationsmaß ist eine inverse Funktion
der Wahrscheinlichkeit,

Die Gesamtähnlichkeit wird als Summe der Ähnlichkeiten
der einzelnen Relationen zwischen t a = (oia,ßa) und \' =
(~,~) berechnet, Wir gehen von folgender Skala aus:

1 Es liegt die gleiche Relation vor « bzw, > wie in

Z1 bzw, Z2
o Es liegt eine inverse Relation vor (> bZw, <)

1/2: Es liegt eine Gleichheitsrelation ( = ) vor,

Zustände

1

o

"1

o

1

1

o

1

o

0,5

1

o

o

o

o

1

o

1

1

1

4

o

3

1

2,5

o

4

1

3

1,5

2

-2

1

-1

0,5

AZ1: ist die Summe der Skalenwerte bezogen auf den maxima

len Zustand Zl (= Ähnlichkeit bezUglich Zl)
AZ2: ist die Ähnlichkeit bezogen auf Z2

Da 0 S A~l S 4 und 0 S AZ2 S 4 gilt und die Zustände
Zl und Z2 Konverse voneinander sind, liegen die Zustände
mit AZ1 = 2 und AZ2 = 2 neutral zwischen den maximalen
Zuständen Zl und Z2' AZ1 - 2 gibt an, welche Zustände
noch mit Z1 verträglich sind, sie haben einen positiven
Wert oder O. Alle Zustände mit negativen Werten sind

näher an Z2' Die Zustände Zg, Z10' ~11 sind neutral und
sowohl bei einer Tiefenrelation vor" als auch bei einer

;; --
Tiefenrelation nach möglich,

o

0,5

o

1

0,5

1

0,5

1

o

1

o

0,5

1

o

o

o

o

o

o

0,5

1

:l

1

1

1

1

1

1,5 2,5 -0,5

1,5 1,5 0,5

:l,5 2,5 -0,5

2 2 0

220

2 2 0

3,5 0,5 1,5

o o o 0,5 0,5 3 -1,5

Die Umformung des Ähnlichkeitsmaßes AZ in ein Wahr-
1/2scheinlichkeitsmaß verlangt einige numerische

TranSformationen: '.',
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inverses Gewicht eines Zustandes =
Summe der'm6g11chen Gewlcfitsantelle

Das relative Gewicht ergibt die Grundwahrscheinlichkeit
eines Zustandes P(Zi)' Wir erhalten folgende Tabelle:

(1) Da (AZ -2) dreimal den Wert 0 hat. mit dem keine
Ver- 1/2 hältnisse gebildet werden können, wird
(A~ -1) als Ausgangspunkt genommen.

"1/2

Wenn von den acht möglichen Zuständen genau ein Zustand
im Text ausgewählt und realisiert wurde, ist 11~

p\ t., J

der Informationswert dieses Zustandes. Wenn nicht genau
festgelegt wird, welcher Zustand aus einer Untermenge der
möglichen Zustände zutrifft, so kann der Informationswert
der Disjunktion von Zuständen berechnet werden. Wir geben
einige Beispiele:

Auf diese Weise ist für alle denkbaren Zeitrelationen in
nerhalb unseres Zeitsystems ein Informationswert (bezogen

auf das Maximum Zl bzw. Z2) berechenbar.
PUr die Clausepaare, denen keine vor; bzw. nachttRela

tion durch die narrative Analyse zugeordnet wurde, er-r-e ch-'

net sich der Informationswert wie in Kap. 3.5. angegeben.
Die Wahrscheinlichkeit beträgt für alle (einfachen) Zu
stände ~; in unserem Fall ist n = 13 und wir er-ha l t en

Disjunktionen Einzelwahrscheinlichkeiten Summe inf
von Zuständen

Z3vZ5 0,09+0,12 0,21 2,25

Z3vZ7 0,09+0,12 0,21 2,25

Z3vZ5v Z7 0,09+0,12+0,12 0,33 1,6

Z3vZ5vZ7vZ10 0,09+0,12+0,12+0,18 0,51 0,97

Z3vZ5vZ7vZ9 0,09+0,12+0,12+0,18 0,51 0,97

Z3vZ5vZ7vZ9 0,09+0,12+0,12+0,18+0,18 0,69 0,53
vZ10

Z3vZ5vZ7vZ9 0,09+0,12+0,12+0,18+0,18 0,87 0,20

Z10vZll +0,18

ZlvZ12 0,06+0,07 0,13 2,94

Zl" ,Z12 0,06+0,09+0,12+0,12+0,18 1 0
+0,18+0,18+0,07

IZ1vZ3 0,06+0,09 0,15 2,74

Z2vZ13 0,06+0,07 0,13 2,94

1312

mögliche Zu- AZl-2 AZ1- 1 -1 (A
z

- l ) - l inf(Zi)(AZ1-1)stände
[(AZ-1)-1vor*\ nach* bzw. bzw. bzw.

-1AZ2-2 AZ2- 1 (AZ2- 1 ) = P(Zi)

Zl Z2 2 3 0,33 0,06 4,06

Z3 Z4 1 2 0,5 0,09 3,47

Z5 Z6 0,5 1,5 0,66 0,12 3,06

Z7 Z8 0,5 1,5
1:,66

0.12 3,06

Z9 Z9 0 1 0,18 2,47'

Z10 Z10 0 1 1 0,18 2,47 I

Z11 Z11 0 1 1 0,18 2.47

Z Z 1,5 I 0,4 0,07 3,83,2,5

(2) Um eine inverse Ordnung zu erhalten, wird der Aus
druck (AZ _1)-1 = Ä 1 -1 gebildet.

1/2 Zl/2

(3) Die Summe der so erhaltenen Gewichte (die invers zu
den ursprünglichen geordnet sind (cf. (2» bildet den
Nenner bei der Berechnung des relativen Gewichtes eines

Zustandes:
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P(Zi) = 1/13,inf(Z.) = 3,70. Die Information von Dis-.. . ~

Junkt~onen solcher Zustände wird in gewohnter Weise be-
rechnet.

Ein besonderer Fall liegt vor, wenn Clauses nicht in
der Reihenfolge im Text erscheinen, die durch die ATV =
vor~Relation gefordert wird, obwohl die Texte in de~ Para
phrasenrelation R zum normalen richtig geordneten Text
stehen. Das ist der Fall in Nacherzählung II, wo das Nach
folgen des Vaters und sein Ahnen der Gefahr, das parallel
zum Ins-Wasser-Gehen des Kindes erfolgte, erst nach der
Rettung nachgetragen wird.

Q24 Mein Vater hatte die Gefahr geahnt (Original)

Q25 und war mir ans Ufer gefolgt (Original)

Die im Widerspruch zur ATV-Ordnu~0 stehende Reihenfolge
muß markiert werden. Dies geschieht jedoch nicht durch be
sondere Konnektoren. sondern durch das Plusquan~erfekt wie
in unserem Beispiel. Die zugrunde liegende Relation vor*,

wie etwa in Q24 ATV Q22 und Q25 ATV Q23' muß explizit ge-
,macht werden, auch wenn Q22 nicht neben Q24 oder Q25 steht.
Das Plusquamperfekt gilt dabei als maximale Explikation der

*~-Relation. Zusätzlich zu dieser Zeitrelation zu Q22 kann
aber noch die Zeitrelation zwischen den nachgetragenen
Clauses angegeben werden. Die Clausefolge (Q24' Q25) ist
durchaus narrativ geordnet, obwohl sie wegen ihrer Paralle
lität zum Hauptgeschehen nicht eindeutig zu den übrigen
narrativen Clauses geordnet ist und somit eine evaiuative
Funktion hat (sie ist auch deshalb evaluativ, weil sie das
Result erklärt).

Wir können in diesem Falle also ausnahmsweise auch '
einer Folge von evaluativen Glauses eine Tiefenrelation '.

vor* zuordnen. Dadurch wird es möglich. daß in (Q24,Q25)
drei ~ -Relationen expliziert werden.

I
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Ist die Vorzeitigkeit in Q24 oder Q25 nicht markiert
(trotz des Bestehens der Paraphrasenrelation h), so ist
die Explikation der Tiefenrelation bezüglich der Paare
(1) oder (2) gleich O.

4.4.2. Eine wichtige Beschränkung der Zustandstabelle:
di~ Clauseeigenschaft (! Momentan)95)

Unser Zeitsystem geht davon aus, daß jedes Zeit
intervall t a ein Zeitintervall t b echt enthalten kann
(und umgekehrt) und daß· sie sich überschneiden können.
Dies ist ~ber nicht bei allen Zeitintervallen, die Clau
ses zugeordnet sind. der Fall. Es scheint eine untere
Grenze für die Länge des Zeitintervalls zu geben, bei
der der Sprecher eine Unterteilung nicht mehr ins Auge
faßt. Wir nennen diesesminimale Zeitintervall Moment.96)

Eine Clause a erhält di e Eigenschaft (+ rv:omentan), wenn
t a ein Moment ist und die Eigenschaft (-Moment~wenn t a
nicht ein Moment ist. 97)

Da Moment eine kontextrelative Ltinge des Zeitinter
valls angibt, ist es nicht ganz einfach zuverltissig
festzulegen, wann eine Clause die Eigenschaft (+ bzw.
- Momentan) hat. Um nicht in jedem einzelnen Fall
eine Entscheidung treffen zu müssen, halten wir uns an
die folgenden groben Richtlinien:

(1) Die meisten C- bzw. R-Clauses sind (+ Momentan);
d.h. soweit es sich um aneinandergereihte Ereig
nisse handelt, sind überschneidungen auszuschlie
ßen. (+ Momentan) ist also nicht mit (+ Punktuell)
zu verwechseln, das auf eine absolute Nichtunter-
teilbarkeit abzielt. ,',

In manchen Fällen können jedoch auch Elemente von Para
phrasenklassen, die eine C- oder R-Funktion haben (- Mo
mentan) sein.

t

\
t
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Beispiel: Q3 (S 15) Als wir dort ankamen
(S 20) Als wir dort waren

In (S 20) handelt es sich um das Resultat des Hinkommens,
also um einen Zustand, der natürlich nicht (+ Momentan) ist.

(2) Die meisten E-Clauses (auch echte O-Clauses oder Coda
Clauses) haben die Eigenschaft (-Momentan).

Ausnahme: die E-Clause wird Operand eines ~-operators

wie in M 14 (Q3,Q4):

MG "und da als sie dort waren • es war viel Betrieb'
M14 "eh • als wir dort anlangten • merkten wir gleich
daß es sehr voll war

Der Zustand wird in diesem Beisptel zum Inhalt einer momen
tanen Handlung und die Clause erhält die Eigenschaft (+ Mo
mentan)9~

Für Clausepaare gibt es somit folgende Kombinationen von
,Eigenschaften:

(1) «+ Momentan) , (+ f4omentan) )
(2) «+ Momentan) , (- Momentan) )

0) «- Momentan) , (+ Momentan»
(4 ) « - Momentan) • (- Momentan) )

Nur bei der Kombination «- Momentan), (- Momentan)') sind
alle Zustände unseres Systems von Zeitrelationen mBglich.
Es stellt sich nun folgende Frage: Tat die Einschränkung
der Zustandstabelle durch die'Clause€igenschaften eine'
Explikationsleistung oder nicht d.h. sind Clausefolgen die
«+ Momentan), (+ Momentan» sind, temporal expliziter
als die anderen Clausefolgen? Wenn ja, können wir weiter
hin von unserer Zustandstabelle ausgehen, wenn nein,
müssen wir vier verschiedene Zustandstabellen konstruieren
und somit auch vier verschiedene Explikationsmessungen

durchfUhren.

I

I
I

I;
!

I
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Wir entscheiden uns fUr eine nicht von vornhe~ein be
schränkte Zustandstabelle, d.h. es gibt zwei Stufen der
Explikation von Zeitrelationen:

(1) die Explikation durch den Konnektor,
(2) die Explikation durch die Eigenschaft (~ Momentan)

der beiden aufeinanderfolgenden Clauses.

Die GrUnde fUr diese Entscheidung sind:

(1) Die Zeitrelation zwischen zwei Clauses (bzw. ihren
Zeitintervallen) wird nicht ~ durch den Konnektor,
sondern auch durch den Charakter der verbundenen

Clau~es festgelegt.

(2) Bei Clauses mit der Eigenschaft (+ Momentan) wird
die Explikation durch bestimmte Konnektoren redun
dant; dies erfaßt unsere Regelung, die in diesem
Fall auch einfacheren Konnektoren dieselbe Expli
kationsleistung zuweist.

(3) Die Vergleichbarkeit der Meßergebnisse wird wesent
lich erhöht, da alle Messungen auf ein- und dieselbe

Zustandtabelle bezogen werden.

Die folgende Tabelle veranschaulicht die Einschränkung
der Zustandstabelle durch die Merkmale (~Momentan):

",
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4.4.3. Ergebnisse der Explikationsmessung für die Interclausevarianten (unter Berücksich
tigung der Tiefenrela:tion "vor"" und der Clauseeigenschaften (:!:Momentan)')

4.4.3.1. KOllnektoren, deren Explikationsleistung von" der Clauseeig~~schaft (±Momentan) un-
o abhängig ist99)

.,.;~:

a b Beispielsätze aus dem Korpus 100)
Mom Mom

vor!! Zustände inf

L dann :!:
(und dann)
erst/dann

+ (S1). Q9,Q10: Vater pumpte meinen
neuen bunten Schwimmreifen auf und
~ ging ich ins Wasser ---

(M15) Q23,Q27: und hat ihn dann he
r-aus ge zogen "der Junge" dann mußte
der Junge erst schwimmen~ernen

+ Z1,Z12' l:pi = 0,13

Z1,Z12' m = 2/.13. n = 2

2,94

2,70

w...
"

2. na t :!: (M9) Q6,Q7: (Sie) ••• und sind rein +

'na haben sie sich ••• unter den
vielen Menschen einen Platz ge-
sucht'

ohne Beispiel

Z1,Z12' ~pi = 0.13

n = 2, m = 2/13

2.94

2.70

.,,..' ",.,~" .....,,_.,,_ ..._-.-" ........~-'.•'""'"'...=""""'''''''''....,....--<.,,-' ',................._ ..... """._""' ..........'.,.. .....,...~~.~.. r"I"":.J"1.I'l"'l~~-?_.~..~:l",":'!':.~,-;~".;~I'••.•,,<:.:''i'...~.....,......:."';~f,..-<f' \..:•.•,"':'I"...1"':'!' ..,!'.','. '!'_~••."!':"':'-.~•..,.l'':":'I'!'.''.'!'.,..n'':':"l'"'":''n':'.'"''!.....,~•• ,'.~.~~~?~''''', ,"':'..,.:"!r,.,.,...'"l',~..~,~:.·~.-',. ~,:""~.,,,....,.__ ."''''''~...-,_ .......:''''.,,,..,.:,,,.,.~...",. '... ·~~,~.'__"""","r~~~.""r""\'.... :'7',.......,...,..
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a b Beispielsätze aus dem Korpus 100) vor* Zustände inf
Mom Mom

3. und da ••• + ± (M5) QpQ9: ••• ja dann haben sie + Zl' Z12 2,94
dann sich ein ruhiges Plätzchen heraus- ~pi= 0,13

gesucht "mm' ja und da hat der Vater
dann'gleich den SchwImmreifen aufge-
blasen

ohne Beispiel - m = 2/13 2.70

4. danach + + (M22) Q21,Q19: 'hat er Wasser ge- Z ,Z 2 n = 2 2,70
nachher schluckt" (mmh) nachher Ls t er ge- 11 m = 2/13

w
zappelt I

...
(I)

ohne Beispiel "" Z1,Z12 n = 2 2.94
m = 2/13

5. S'Parti- ±. :!: (S14) Q3,Q4: Dort angekommen, merk- + Z1,Z12' ~pi=0,13 2,94

zip ten wir schon. daß es sehr voll war
Reduktion
einer Clause
zu einer Par-
tizip Perfekt-
Phrase

ohne BeiSpiel - Zl,Z12' n =.2 2,70
m = 2/13

1

------ . __._---_.

~.4.3.2. Konnektoren ohne kausale, finale oder konzessive Bedeutung

a b Beispielsätze aus dem Korpus
Mom Mom .

vor" sem .Beschreibung iof

1, Pause 101)
(Inter
punktion
ist mög
lich im
Schrift
lichen)

+ "" (S19) Q9.Ql0: Mein Vater blie~ ~r

meinen neuen und bunten Schwimm
reifen auf~Ich eilte ans Ufer.

(S16) Q20. Q21: Ich schluckte viel
Wasser, ich schrie

? Z1,Zl1,Z12' Ipi = 0,31 1,69

Da bei ~vor*] Kommu
tierbarkeit gilt, erhal
ten wir:

Zl,Z2,Z11,Z12.Z13 1.38
m = 5/13, n = 5

\ .......
\0

+ (S24) Q7,Q8: Wir suchten uns einen
freien Platz. Die Wiese war von
Menschen überdeck~wie Heuschrecken
auf einer Wiese.

Zl, Z2,Z6· Z7,Z9,Z12· Z13

n :: 7. m = 7/13

0.89

ohne Befspiel + Zl'Z7,Z9,Z12' ;Epi :: 0,43 1.21

+ (S1) Q5a.Q9: Wir wollten es nicht
versäumen, in das Schwirnmb ad zu
gehen. Mein Vater pumpte mir meinen
Schwimmreifen auf •••

'Zl,Z2, ZS,Z8,Z10,Z12,Z13
n = 7. m :: 7/13

0,89

ohne Beispiel +

(Sl) Q24b,Q26: Es war mein Vater~

Ich bin noch einmal gut weggekommen.

Zl'ZS,Z10,Z12,~pi = 0,43 1,21

Alle Zustände 0

• ........ ' ... ', .. ~'yr,~~1



"',~:~

:.J;.~.

a b Beispielsätze aus dem Korpus
Mom Mom

r:y

vor* Zustände int

2. und ... ... (S1) Q9,Q10: Mein Vater pumpte mir
meinen Schwimmreifen auf und ich
sprang ins Wasser ---

... Z1,za,Z12' :lpi = 0.31 1,69

...

...

(S12) Q20,Q21: Ich schri.e um Hilfe
und schluckte viel Wasser

(S18) Q9,Qn: Mein 'Iater bließ mei
nen neuen bunten Schwiw~eifen auf
und ich konnte es kaum erwarten ins
Wasser zu kommen

ohne Beispiel ...

(S4) Q1S,Q16: Aber das dauerte
nicht lange und ich rutscht~ aus
dem nassen ReIfen

Z1,Z2,Z11,Z12,Z13'

n = S. m = S/13

Z1'Z6'Z7'Z9,Z12,Z13,Z2

ohne Z2,Z6 u. Z13

Z1,Z2,ZS'Z8,Z10'Z12,Z13

n = 7, m = 7/13

1,38

0,89

1,21

0,89

w
'"o
I

Z1,ZS,Z10,Z12' ~pi = 0,43 1,21

alle Zustände

i
(

ohne Beispiel

(S4) Q26,Q29: Ich dachte, daß die
ses noch einmal gut ausgegangen
war. Ul").d ein Schwilll!lll?eir~l")·ersetzt

nichtdis richtige Schwimmen

ohne Beispiel

...

... Z1,Z3,ZS,Z7,Z9,Z10,Z11'
Z12' 1'.:'_i = 1

o

a b Beispielsätze aus dem Korpus
Mom Mom

vor* Zustände inf

Z1,Zfl,Z12' m = 3/11 1,69

ZS,ZS,Z10' n = 3, m=3/13 2.11

ZS,Z10' ifpi = 0,30 1,73

Z3'Z4'ZS'Z6'Z7'Z8'Z9,Z10' O,S3
Z11' n = 9, m = 9/13

(MS) Q7,Ql0: ja dann haben sie noch ...
ein ruhiges Plätzchen herausge
sucht"'m' (hmhm) 'ja und da hat der
Vater dann gleich den~hwrmmreifen

aufgepumpt und da ist das Kind
gleich hinern-gerannt

3. als(a),(b)
(b).als(a)
als(a),
da(b)

4. da102)
und da
und '0 .da

'"

...

...

...

+

(31S) Q3,Q4: Als wir dort ankamen.
sahen wir, daß sehr viele Leute
dort waren

ohne Beispiel

(S22) Q1~Q2: Als schönes Wetter
war, beschloß mein Vater wir fah
ren nach Kahl ans Grotzbackersee
schwimmbad

ohne Beispiel

(M6) Q3,Q4: und da als sie dort
waren es war sehr viel Betrieb

ohne Beispiel

+

+

...

l1,Z11,Z12' m = 3/11

Z3,ZS,Z7,Z9,Z10,Z11
'2:,pi = 0,87

~1,Z12

2,11

0,20

2,94

I ..
N...

ohne Beispiel m = 2/13 2,70

__ .....,.....,......r..,,~,.,,","':":. ~~!,::~': ~'.' ""~-}~;,..l"".t·"'"~...
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a b Beispielsätze aus dem Korpus
Mom Mom

vor!! Zustände inf

4> (M10) Q24(Q29)' Q27: nämlich er war
ihm so leise gefolgt, weil er gewußt
hat' daß das mit dem Sohwimmreifen
nicht allein getan ist' und da will
er nun selbst schwimmen lernen

Z1,Z6,Z7·Z9,Z12'

n = 5. m = S/13
1.38

'"

(S23) (mein Vater) war mir ans
Wasser gefolgt. Da bin ich noch
einmal glimpflich weggekommen.

ohne Beispiel

(M1S) Qi,Q2: Es war ein schöner
Nachmittag da ging ein Junge mit
seinem Vater-in ein Schwimmbad

.. Z1, Z7, Z9, Zi2' 2pi = 0.43 0,71

ZS~Z8,Z10' n = 3.m = 3/13 2,11

W
N
.",

S. (a).bevor
(b)

erst(a), be~

vor(b)

(MiO) die Sonne hat gescheint.
und da ist ein Junge mit se.ir>.em
Vatez;T' nach Kahl an den Kr' an
den GI' oßkrot zenbur.ger See ge fah
ren

ohne Beispiel

(M9) Q27,Q28: 'und da'hat es ge

merkt daß es doch erst 'schwimmen
lernen' muß bevor es mit anderen
"Kindern im See spielen kann •

.ohne Beispiel

.. ZS,Z10' 2pi = 0.30

Z1,Z12' n = 2. m = 2/13

Zl'Z12' .!pi = 0,13

1.73

2.70

2,94

1
(

a b Beispielsätze aus dem Korpus
Mom Mom

vor*' Zustände inf

6. dabei - '" (86) Q19,Q20.Q21: Ich haute um miCh
(während) und kriseh. Dabei schluckte ich viel

Wasser (ähnlich (819),(821),(S7».

ohne Beispiel ..
7. Spartizip .. + (M23) Q20,Q19,E14b: Schreiend

Präsens und herumschlagend tauchte ich wie-
Reduktion der auf
einer Glau-
se auf eine (823) Q20.Q19,Q1S: 8chreiend und um-
Partizipial-
phrase herschlagend tauchte ich unter

ohne Beispiel ..

ZS,Z8,Z10' n = 3,m = 3/13 2.11

Z6,Z7.Z9' n = 3.m = 3/13 2,11

ZS,Z10' !pi = 0.30 1.73

Z11' n = 1, m = 1/13 3.70

W
l\J
W

1,73

2.47
2,11

Zu' ipi = 0.18

ZS,Z8'Z10

ZS,Z10' !pi = 0,30'"

(12) Ich fuhr einmal mit meinem
8chwimmreifen nach Ka~ins

Schwimmbad

(82) Am Parkplatz merkten wir
schon, daß viele Leute hier sind

ohne Bei~piel

(Vgl, die AnalYSE: von "als ")

8. 8Adverbial - +
Reduktion
einer Glau-
se auf eine
Adverbial-
phrase

9, Spräposi- +

tional
(ornamenta-
Le s "mit")
Reduktion
einer Glau-
se auf eine
Präposito-
na Iphr-aae

ohne Beispiel + Z7,Z9' ~pi = 0,30 1,73
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a b Beispielsätze aus dem Korpus
rlJom Mom

vor~ Zustände inf

1,38

10. SRelati- + + (Mn) Q22. Q23: 'auf einmal' faßte +
vierung mich eine feste Hand' die mich an

Einbet- das Ufer zog
tung einer
Clause als
Relativ-
satz

ohne Beispiel

+ ~ (Ml1). Q7,Q8: Wir legten uns auf
die Wiese, die sehr voll war

ohne Beispiel +
,.- ....

(M8)-Qll,Q12: ~ die ander~~ Leute
'mit' die schwimmen konnten'herum-
schwammen'

Zl'Z11,Z12' lpi = 0.31 1,69

Zl,Z2,Z11,Z12, Z13'
m = 5/13

Z6'Z7'Z9' n = 3. m =3/13 2,11

27'29, ~pi = 0,30 1,73

23,Z4,2 4,25, Z6' 27,28 > 0.53

29,Z10,211• n = 9.

m = 9/13

w

'"""

11. SAdjekti- +
vierung

Reduktion
einer Clause
zu einer
Adjektiv
phrase

"\
I

(M6) Q16,Q17: da rutschte ihm
aber der glitschige SOhwimmreifen
aus'

ohne Beispiel +

Z6,Z7,Z9' m = 3/13

Z7,Z9' i,pi = 0.30

2.11

1.73

4.4.3.3. Die temporale Explikationsleistung der kausalen, finalen und konzessiven Konnektoren

Mom Mom Beispielsätze aus dem Korpus vor* :.':ustände inf

L da(a) ,(b) - + (S7) Ql,Q2: Da schönes Wetter war, - 21,Z5,28,Z10,Z12 m = 5/13 1,38
(b).da(a) ging mein Vater und ich nach Kahlweil (a),(b)
(b ) ,weil(a) an den Krotzenburger See
(b),denn(a)

(S24) Q24,Q25: Er ging mir bis ans + 21'Z5,Z10,Z12 l.pi= 0,43 1.21(b ) , näml. ( a)
(a) ,a~so(b) Ufer nach. denn er ahnte dieses Un-
(a),desh .• (b) glück

w
(Il0) E1,Q2: Ich konnte nicht - Zl'Z3'Z5'Z8,Z10,Zll,Z12 0,89 '"U1

schwimmen, deshalb hatte ich meinen m = 7/13 I
Schwimmreifen dabei

ohne Beispiel + Z1,Z3,Z5,Z10,Z11,Z12 0.94

lPi = 0,52

2. finale Konj Q- + - 21,25,2 8,Z10,Z12 m = 5/13 1,38
(a),damit(b)
(a),um(b) (S2) Q5,Q6: Um aber nicht wieder
(a) ,daß(b) heimzufahren, zahlten wir den Ein-(a) .sonst (b) tritt

(S3) Q5,Q6: Aber daß wir die Fahrt
nicht umsonst gemacht hatten. be-
zahlten wir unseren Eintritt

ohne Beispiel - Zl,Z3,Z5,Z10,2 11,Z12
0,9 4

~ m = 7/13
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4.5. Die Messung der Textstrukturvariation

n
t

' I
'1,

1000E

~T1. 1-3'/.

4§~ lprozentualer Anteil der
• einzelnen Funktionsklassen

an der Gesamtzahl G
t&"I,

'''''/~ ,

~a) Die Originalerzählung

(1) ~ie Ausgeprägtheit der einzelnen funktionalen Ab-
schnitte wird durch einfac~ Indikatoren erfaßt, ent-
weder in absoluten oder in relativen Maßen.

(a) Anzahl der O-Clauses, (a ') Anzahl der O-Clauses
Gesamtzahl der Clauses

(b) Anzahl der C-Clauses, (b' ) Anzahl der C-Clauses
Gesamtzahl der Claus"es

(c) Anzahl der R-Clauses, (e ' )
Anzahl der R-Clauses

, Gesamtzahl der Claus€'s

(d) Anzahl der E-Clauses, (d ,) Anzahl der E-Clauses
Gesamtzahl der Glauses

(e) Anzahl der Coda-Clauses (e,)Anzahl der Coda-Clauses
, Gesamtzahl der Clauses

Die Messung der Textstrukturvariation baut auf die
Ergebnisse der narrativen Analyse auf. Weitere Informa
tionen wie Konnektivität usw. werden nicht herangezogen,
da sie eine wesentliche Erweiterung der narrativen Analyse
erfordern würden. Es gibt zwei Arten von Maßen für die
Textstruktur :

(2) Die Ergebnisse können in einem Profil graphisch zusammen
gefaßt werden. Für die Ausgangserzählungen erhalten
wir folgende Profile:
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(b) Das Original der kürzeren Nacherz~~lung (I)
mit maximaler Ausführung

"'1. --,
I
I

3dt r<Ol*io- I
I I

tdl: I
I

1~
I

0 0 C c l: E
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Die lange Nacherzählung verlängert das Coda
und verkürzt die Orientierung, die Aufteilung in
narrative und evaluative Clauses bleibt praktisch
gleich. (1% Unterschied). Man kann also sagen, daß
die Textstruktur (bis auf das Coda) in den beiden
Nacherzählungsoriginalen gleich ist, Das Verhält
nis von narrativen zu evaluativen Clauses scheint
mir ein zentrales Maß der Textstruktur zu sein, zu
sätzlich kann die relative Ausprägung des Coda zur
Dir~erenzierungherangezogen werden.

Das Nacherzählungsoriginal I ist zwar länger alJ
die freie Erzählung, hat aber ein'ähnliches Profil.
Insbesondere der relative Anteil von narrativen
Clauses (C + R) liegt nur 2% höher und der relative
Anteil der evaluativen Clauses nur 2% niedriger.

(c) Das Original der langen Nacherzählung mit maximalem
Text

prozentualer Anteil der
einzelnen F~~ktionsklassen

an der Gesamtzahl G

~y. ~-i

I
30"1. ~--- !I

I I
10% I

I
10Q. I --1 0+=

0 C C. e: E tcdA: C'tR +Coda.

30'/.. ~:)'1o

Originalerzählung

....---- = maximaler Text

4.6. Die Messung der Textinhaltsvariation

Auch diese Messung soll nur grob vorgenommen werden.
Wir ,können einerseits die Fülle an Inhalten messen, indem
wir die Paraphrasenklassen bzw. ihre Elemente als semantisch
pragmatische Einheiten nehmen (dadurch werden Reduktionen von
Clauses ebenfalls erfaßt). Andererseits können wir messen,
wieviele Clauses des Nacherzählungsoriginals wiederaufge
nommen und wieviele Clauses neu hinzugefügt wurden. Wir er
halten somit folgende Indikatoren:

(1) Anzahl der Clauses (als Clause gelten die Elemente
von Paraphrasenklassen Or'. Ähnlichkei tsclauses und neue
Clauses) = G

(f) Anzahl der Clauses im Text
Anzahl del' Clauses am Nacherzählungsor~glnal

(2) Anzahl der neuen Clauses

(i) Anzahl der neuen Clauses im Text
GeSämtzähl der Clauses ~m Text

(3) Anzahl der neuen Clauses + Anzahl der Ähnlichkeitsclauses
",

(3~ Anzahl neuer und ähnlicher Clauses im Text
Gesamtzähl von Clauses ~m Text
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5. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung

5.0 Vorbemerkungen

Die empirische Untersuchung hatte in meiner Ar~~it

mehrere Funktionen zu erfüllen. Am Anfang sollte sie
einen konkreten Kontakt mit den Problemen einer sozio
linguistischen Feldforschung herstellen, so daß die
rein theoretisch-rezeptive Phase überwunden werden konn
te. Es kam dabei zu einer Klärung meiner Zielvorstellun
gen. Dann sollte das Analysemodell bei gleichzeitiger
paralleler Anwendung am empirischen Material entwickelt
werden. Diese Phase des Experimentierens und häufigen
Veränderns der Methode führte sukzessiv zur Ausarbei
tung unseres Analysemodells. W~c stark sich dabei meine
Konzeptionen verändert haben, zeigt ein Vergleich der
Arbeiten Wildgen, W.F. (1971) und Wildgen, W.F. (1972)
mit der hier vorgelegten endgültigen Fassung.(Auch die
Arbeit Wildgen, H. (1971) stellt gewissermaßen eine
methodische Zwischenstufe dar.) Die Ergebnisse der Ana
lysen sollen nun in diesem Kap.itel zusammengefaßt wer
den. Da es sich dabei eher um ein Nebenprodukt der zen
tralen methodischen Anstrengungen handelt, wird nur eine
relativ einfache~tatistischeAuswertung vorgenommen.
Teilweise zwingt auch die relativ geringe Zahl der Ver
suchsteilnehmer (N = 26) zu einer zurückhaltenden Be
urteilung der Ergebnisse. Eine systematische Untersu
chung über die statistische Abhängigkeit der einzelnen
Maße, etwa durch eine Faktorenanalyse, muß einer späte
ren Arbeit vorbehalten bleiben. Eine neue Untersuchung!
über die soziale Determiniertheit von Explikationsunter

schieden würde ich heute eventuell stärker in der Micro
soziolinguistik, also im Rahmen einer detaillierten
Analyse bestimmter sozialer Interaktionen, in Abhängig
keit von Situationsinterpretation und kommunikativer

I
-I

I
I

I
I
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Routine ansetzen. Das sehr globale Maß des Sozialstatus
kann, trotz der versuchten Validierung in un8~rer Ar
beit, eine systematische Prognose von sprachlichen Ver
haltensweisen nicht leisten, dazu ist es einfach zu
grob. Unsere statistisChen Analysen haben deshalb eher
die Aufgabe, noch einmal ein Licht auf die These der
Code-Theorie zu werfen, um deren wissenschaftliche Rele
vanz abschätzen zu können.

5.1. Die Messung der nicht-linguistischen Variablen

5.1.1. Der Sozialstatus

5.1.1.1. Problematik

In der soziologischen Literatur ist das Thema "So
zialstatus" noch sehr kontrovers; trotzdem werden Skalen
fÜr die Messung des Sozialstatus recht häufig in der

-empirischen Forschung benützt. wobei die Kritik meist
nur e~wähnt wird, ihr aber kaum begegnet wird. Wir
wolle~ uns in diesem Zusammenhang auf zwei Fragen be
schränken: .

(1) Was mißt der "Sozialstatus"?
(2) Wie vergleichbar sind die verschiedenen verwendeten

Skalen?

~.

Die erste Frage enthält das Problem des Meßziels und der
Validität des Meßverfahrens. Über die Meßziele gibt es
bereits unterschiedliche Auffassungen:

(a) der Sozialstatus soll die Prestigeordnung in der Ge
sellschaft messen, wobei Prestige als Funktion von "!

EinflUß, Macht und Kontrolle über Mittel, Menschen
••• gesehen wird,l) Dieser eher an der Oberfläche
sozialer Phänomene orientierte, funktionalistische



(b)

(c)
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Ansatz liegt den meisten "objektiven" Messungen zu
grunde. Durch Befragung zur Selbsteinschätzung und
d~s Erfragen von Ordnungskategorien ist es möglich,
den "objektiven" Indikatoren wie Beruf, Einkommen,
Ausbildung, Wohngegend und ähnlichem ein Gewicht
bei ihrer Beeinflussung der sozialen Wertschät~u,g

zu geben, um so durch einen gewichteten Index die'
wahrscheinliche Einschätzung einer Person voraussagen
zu können.

Da für viele soziologische und soziolinguistische
Untersuchungen die Relevanz einer Prestigeskalierulg
umstritten ist, kann man versuchen, die mit verschie
denen Stellen im sozialen System verbundenen Verhal
tenserwartungen und typischen Verhaltensmuster em
pirisch zu erforschen, um s om l t die für die zu prüfen
den Zusammenhänge relevanten Merkmale der sozialen
Position eines Individuums zu erfassen. Ein solches
Unterfangen ist jedoch weitaus SChwieriger, als das
in (a) dargestellte. Deshalb begnügt man sich in
den meisten Untersuchungen damit, aufgrund der Er~

gebnisse anderer Untersuchungen zum Verhalten der l
Schichtzugehörigen das in (a) angegebene Instrument
zu verwenden und darauf hinzuweisen, daß die so un
terteilten Schichten sich eben in dieser und jener
Weise bezüglich ihrer Rollensysteme und Verhaltens
strategien unterscheiden; d.h. es wird die Relevanz
des Schichtindex plausibel gemacht. Dabei wird (lei
der) zu wenig überprüft, ob die meist aus der angel
sächsischen Literatur stammenden. Angaben über typi
sche Strukturen in den Schichtmilieus auch auf die
bei uns den einzelnen Klassen des Statusindexes:ent:"

sprechenden Bevölkerungsgruppen zutreffen.

Ein Mangel des in (b) dargestellten Zuganges liegt
darin, daß auf der Ebene von Verhaltens-Typen bzw.
bei der Beschreibung von subkulturellen Milieus die
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Problematisierung aussetzt. Vage funktionalistische
Argumente "erklären" irgendwie die vorgefundenen Ty

pen. Dagegen wenden sich die klassentheoretisch orien
tierten Soziologen, Sie fordern, daß in einer Gesarnt
theorie der politisch-ökonomischen Verhältnisse bzw.
aus der Geschichte der Veränderung dieser Verhältnisse
die typischen Verhaltensweisen erklärt werden müssen
und daß. deshalb auch die vorgenommenen Klassifikatio~

nen auf eine klassentheoretische Analyse zu beziehen
~nd entsprechend zu modifizieren sind,

\'lenn man sich nun klar macht, daß eine solche "k Las s en>
theoretische" Analyse (wir sehen einmal von verfestigt
dogmatischen Elementen ab und denken an eine empirisch
ab ge s Lche nt.e politisch-ökonomische Tneorie) auch die Ver
haltenstypen, die vorgefunden wurden, und auch die Pre
stigeordn~~gen erklären müßte, dann sieht man, daß die
drei Meßziele durchaus eine gemeinsame Linie aufweisen,
wobei die Zielsetzung von (a) nach (c) zunehmend anspruchs
voller. die überprUfbarkeit und empirische Zugänglichkeit
zunehmend unwahrscheinlicher wird.

Man muß sich also entscheiden, ob man theoretisch
anspruchsvolle oder empirisch valide Meßverfahren anwen

det.

5.1.1,2, Empirische Basis

Eigentlich war es unser Ziel, die Sozialisations-
und Lernbedingungen und die kommunikativen Milieus zu er
fas~~n, um so die erfaßte Sprachvariation damit in einen
kausalen Zusammenhang zu bringen. Dies war ihm Rahmen
der beschränkten Möglichkeiten einer Ein-Mann-Forschung ni~ht

möglich, Wir waren gezwungen. auf die Informationen, die
uns im Arbeitsfeld Schule zugängliCh wurden, zurückzugrei
fen (wobei noch zu berUcksichtigen ist, daß der Hauptaspekt
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unserer Forschung auf dem linguistisch-deskriptiven Aspekt
lag) •

Folgende Informationen standen uns zur Verfügung:

(1) Soziale Daten, wie: Beruf des Vaters, Berufs

tätigkeit der Mutter. AnZahl der Geschwister, Her,kunft
der Eltern, Arbeitsort des Vaters.

(2) Ergebnisse eines Gruppeninterviews. Die Interviews
dienten dem Zweck, gewisse soziale Informationen zu
erhalten und Interaktionsstrategien zu erforschen. Die
Analyse der Interaktionsstrategien wurde später aus
geklammert.

Die Interviews in (2) enthielten eine Befragung,durch die die
Skalierung der Berufsangaben in (1) validiert werden sollte.
Den SChülern wurde eine willkürlich (und jedesmal anders)
geordnete Folge von Berufsbezeichnungen vorgelegt. Dies
waren: Arbeiter, Geschäftsmann, Handwerker. Ingenieur,
Landwirt, Lehrer. 3)

Sie waren aufgefordert, diese Berufe nach größerem An
sehen zu ordnen, Die Aussagen der Kinder wurden(ohne ihr
Wissen)auf Tonband aufgenommen und ausgewertet. 4)

Die durchschnittliche Bewertung jedes Berufes läßt sich
nun berechnen. Der erstgenannte Beruf erhält das Gewicht 6,
der nächste das Gewicht 5 usw. Der Quotient:

= Summe der Gewichte der einzelnen Vorko~~isse
Änzahl der Vorkommh~sse der Berufsbe~e~chnung

ergibt den Prestigeindex far den B~nuf x : Pr(x)

1 S Pr(x) S 6
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Ergebnis:

Pr. (Ingenieur) = 5,45
Pr. (Lehrer) = 4,76
Pr. (Geschäftsmann) = 4,5
Pr. (Handwerker) = 2,7
Pr. (Arbeiter) = 2,66
Pr. (Landwirt) = 2,05 N = 23

Wi,:" !cönnen nach diesem Er-gebnds zwei Gruppen von Berufen
klar nach ihrem sozialen Prestige unterscheiden:

I. Ingenieur. Lehrer, Geschäftsmann (Pr(x) 5,45 - 4,5)

II. Handwerker, Arbeiter, Landwirt (Pr(x) 2,7 - 2,05)

Der Einschnitt ist sehr deutlich, denn die Differenz
zwischen dem kleinsten Pr(x) von Gruppe I zu dem größten
Pr(x) von Gruppe II beträgt 1,8 und ist somit doppelt so
groß wie die größte gruppeninterne Differenz:Pr(Ingenieur)

- Pr(Geschäftsmann) = 0,95.
Wenn wir die Ergebnisse der Befragung verallgemeinern,

erhalten wir folgende Einteilung: 5)

I. ' Ingenieure und höherqualifizierte technische Bez-uf'e ,

Lehrer, größere bis mittlere Selbständige.

II,' Handwerker, nicht technisch qualifizierte Angestellte,

Arbeiter. Landwirte.

Die Gruppe I' entspricht der mittleren bis unteren
Mit~elschicht, die Gruppe II' der Unterschicht in ande-'
ren Schichteinteilungen.

,'t

Wir wollen nun anhand weiterer Daten untersuchen, ob der
Schichtindex auch unterschiedliche Einstellungen zur sozia
len Mobilität und verschieden starke Bildungsmotivationen
prognostiziert ,und ob konkret verschiedene Sozialisations
bedingungen mit dem Schichtindex korrelieren.
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Berufswunsch Berufsvorschlag d. Ubertritt ~erufstätig- 8
des Schülers Kameraden versucht keit d.Mutter

prozentuale Unterschichtorientiertheit:

prozentuale Mittelschichtorientiertheit:

1

1

1

1

1

o

o

o

o

o

o

70%

fu = 30%

7 =ro

o

o

o

o

o

o

1

0'

o
10Friseuse (II)

Friseuse,Schneide
rin (Il)

Angestellte, Ver
käuferin (Il)

(Mutter will, daß 0
er Maurer wird)

Verkäuferin
rrr )

Kindergärt
nerin (I)

Verkäuferin
rrr )

Friseuse(rr)

3 Elektriker
(Il )

9 Kleiderfabrik 
(rr)

8

4

5

6

1 ,)chreiner,
,{affee-Ex
perte (Il)

2 BUro. Maschi- 
nenschlosser

•(Il)

1
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10 Architekt (I) -

Gruppe II'(Unterschicht)

.
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:

~' Gruppe I' (Mittelschicht)

Berufswunsch Berufsvorschlag Pbertritt1 ) iBerufstätig- 8)
ries Schülers der Kameraden iv'ei'sucht [keit d.Mutter

1 - Zoowärterin(II) 1 halbtags

2 im Büro(II) - 1 0 ,

3 Modezeich-
nerin(I) - 1 0

4 Maschinen-
bauingenieur

(I) .. 1 halbtags

5 .. Möbelhändler(I) 1 halbhgs

6 Architekt(I) - 1 0
':~.

1 Kaufmann(I) - 0 0
I

8 - - 1 0 I

9 Verkäuferin .. 0 0
(Il)

10 Kindergärt- .. 0 0
nerin (I)

11 .. Kurslehrer(I) 1 0

12 Büro (Il) Büro (Il) 1 1

Soziale Mobi- Soziale Mobili- Summe Summe
lität in Rich tät in Richtung
tung

MS US MS US 1 Q 1, 0
~ ,.'

5 3 2 2 8 3 1 8
,

Wenn wir die Berufsvorstellungen. deren SChic~ehöfigkeit

undeutlich ist (Zoowärterin), ausschließen und den Berufs
vorschlag von Kameraden nur heranziehen, wenn der Schüler
selbst keinen Berufswunsch geäußert hat, ergibt sich folgen~

des Bild (die Anzahl der berücksichtigten Berufsangaben 1st

10):
1. .'.

f

12

1.3 Büro .Friseu
se (Il)

14

Soziale Mobi
lität i.Richt;
f-lS US
2 8

Schneiderin (Il)

Näherin (Il)

Verkäuferin (rr)

Soziale Mobilität
in Richtung
r,1S US

o 6

o

Summe

1 0

1 13

1

1

1

Summe

1

8

o
6

a ===::l:=========:::!==============!:======::::=±=======',



Wir können die Zusammenhänge zwischen dem Sozlalstatus
und den Ergebnissen unserer parallelen Befragung nun sta
tistisch erfassen.
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Unter
schicht

Mittel
schicht

90r.

79 '/"

10r..

i
I

j
1
~ :'t

0 -/
f.
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Prozentzahl
der Schüler.
die den Über
tritt ver
suchten

100%
90%
80

70'"
60%
5001.

40%
30%
20~
10%

______-"0%

10%

20%

30%
l-lO%

50%
60%

Das Schema zeigt hoch signifikante Unterschiede in der
Richtung unserer Hypothesen auf. Da die intendierte
Schichtzugehörigkeit für das konkrete Verhalten oft be
stimmender ist als die Schichtzugehörigkeit der EI
tern,9) zeigt dieses Ergebnis die soziale Relevanz unse
rer Unterteilung an.

Der Versuch. an eine Schule höheren 'l'yps (Gymnasium,
riittelschule) überzutreten, zeigt die Bildungsmotiva
tionen und indirekt den Willen zum sozialen Aufstieg an.

Prozentzahl
der Schüler.
die den Über
tritt nicht
versuchten

70%
80%
90%~

100%1

x2 : 12,64; v : 1, P < 0,001

(2) Bildungsmotivation

2
I3 :15.4%

H:84,6%

Unter
s hicht

Mittel
s hi htc c c

n
1S;~~

30~

"'I

. ,
glf€%

I

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

80% 1
90%

100% j

100%
90%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

------------10%

gewünschter Be
ruf ist aus der
Mittelschicht

gewünschter Be
ruf ist aus der
Unterschicht

x2 : 7.72; v = 1; P < 0.005

prozentuale Mittelschichtorientiertheit:

prozentuale Unterschichtorientiertheit:

(1) Soziale Mobilität
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f
(3) Berufstätigkeit der MUtter

5.1.2. Der Gruppenstatus

Es wurden zwei soziometrische Befragungen durchgefUhrt. 12 )

Die erste Befragung war in einem größeren Fragebogen enthal
ten. Die Frage lautete:

"Wenn du die ?<tö glichkei t hätte s t, e arn.ge Kameraden/
Kameradinnnen zu deinem Geburtstag zu dir nach Hause ein
zuladen, wer käme in der Klasse dafür in Frage?"

Jeder SchUler konnte mehrere Namen nennen, die Reihen
fol~e war ohne Bedeutung.

Die zweite Befragung fand vor den Telefontests (Kommu
nikation zwischen zwei Partnern über eine Gegensprechanlage)
statt. Die SchUler sollten je einen Gesprächspartner des
eigenen und des anderen Geschlechts wählen .13)

Die soziometrische Befragung gibt Aufschluß über Be
liebtheitsstrukturen (interpersonal popularity) und kann
die Art der Interaktionen zwischen den Gruppenmitgliedern
in einigen Vergleichsdimensionen prognostizieren. 14) Die
Untersuchungen von Labov und seinen Mitarbeitern haben ge
zeigt, daß zumindest in der Straßenkultur der Negerviertel
in New York der "pe er- group status" sehr wesentlich für
die sprachliche Sozialisation ist und darin sogar Eltern
haus und Schule Ubertrifft. 15) Die soziometrische Befra
gung ist natürlich nur ein schwacher Ersatz für eine inten
sive Feldforschung. Wir werden deshalb den Gruppenstatu3

I nur verwenden, um die Relevanz des Sozialstatus für die
Schulklasse als Gruppe zu testen. Wenn unsere Hypothese
einer signifikanten Korrelation zwischen beiden Maßen be
stätigt wird, zeigt dies die durchgehende Wirksamkeit der
sozialen Schichtung für konkrete Verhaltensweisen an in
dieser Gruppe,

Gewicht 2

Gewicht 1
! Gewicht 0

Ganztägige Berufstätigkeit !

Halbtägige Berufstätigkeit !

Keine Berufstätigkeit

BI - Summe der Gewichte in einer Schicht
- 2·(Anzahl der beracks~cht~gtenPersonen)

Um. auch die Halbtagsarbeit zu berUcksichtigen, führen
wir folgenden gewichteten Index ein:

rliit tel- Unter-
schicht schicht

0,7
gewichteter 6

nIndex der 0,
Berufstätig-
keit der 0,5
Mütter

0,4
(BI)

0,3

0,2 0,2.08

0,1

Wir erhalten folgendes Ergebnis:

Der Index berechnet sich als Quotient:

Die hoch signifikanten Unterschiede, zwischen den beiden
Schichten in den drei zur Validierung herangezogenen Ver
gleichen zeigen eine gewisse Relevanz unserer Schichtein
teilung an. Im Rahmen unserer Arbeit ~onnten wir jedoch 'die

spezifischen Sozialisationsbedingungen der einzelnen Schü
ler nicht erforschen, wir müssen uns deshalb mit einem im

Endeffekt doch recht groben soziologischen Maß zufrieden
l' )geben ....
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5.1.3. Die nichtverbale Intelligenz

1'.uch dieses Maß wird nur dazu verwendet. die Aussage- ,
kraft der zentralen nicht-linguistischen Dimension. des 30
zialstatus. zu klären. Es wurde ein nichtverbaler figUr
licher Intelligenztest (Figure Reasoning Test) in jpr Klasse
entsprechend den Anweisungen im "Instruction Manual 11' durch
gefUhrt. 16) Dieser Test ist zwar sprachfrei, trotzdem sicher
lich nicht kulturfrei. wie die Autoren selbst betonen. 17)

Von seinen Anwendungsintentionen her mißt er eher technisch
abstrakte Denkfähigkeiten und ist somit natUrlicherweise
durch vers chiedene Sozialisat ionsbedingungen beeLnf'Lu'sbs. r •

Auch bezUglich sprachlicher Fähigkeiten ist er nicht ganz
neutral, da besonders die schwierigen Aufgaben innere, teil-'
weise sprachlich vermittelte LBsungsprozeduren verl~.

Die Autoren des Tests bemerken dlZU: "Thus one could say
that the technically-minded individual will be likely to
score higher on the Figure Reasoning Test than in the
usual verbal reasoning test. even though he will be required
to undertake fairly c ompLe x , t heo.re tdcaL, and therefore
to a de gr-ee , verbal t asks , ,,18)

Wir werden die Ergebnisse des Intelligenztests nur heran
ziehen, um die Korrelation mit dem 30zialstatus und dem Grup
penstatus zu berechnen.

v p <

Sozialstatus - IQ nichtverbal r zzk = 0,6848 24 o 001 19),
Sozialstatus - Gruppenstatus t = 1,3598 24 0,10

Sozialstatus - Deutschnote + = 0,5916 1 0,0025 20)

x2 = 9,07

Aus der Literatur zur Intelligenzforschung geht hervo~,

dtß gewBhnlich zwischen IQ und Sozialstatus Korrelationen
von 0,30 bis 0,50 und zwischen Sozialstatus (IQ)und Schul
note Korrelationen zwischen 0,50 und 0,60 auftreten. 2 1 )

In dieser Linie liegen auch unsere Ergebnisse. Dies zeigt,
daß es sich nicht um eine irgendwie zusammengesetzte Gruppe
von SchUlern handelt, da wichtige Eigenschaften großer Popu
lationen auf sie zutreffen. Zum Teil ist dies darauf zurück
zufUhren, daß es siCh um eine Volksschulklasse handelt und
daß wegen der großen Entfernung zum Gymnasium (bzw. wegen
schlechter Verkehrsverbindungen) noch keine Selektion er
'folgt22 ) ist. Im Gegensatz dazu war das Reulschulsample,

das Oevermann untersucht hat, bereits stark selegiert,
wie seine abweichenden Testergebnisse und seine eigenen Er
läuterungen zeigen. 23)

Die Schi chteinte i lung in unserer Untersuchung ent
spricht auch in etwa der von SCheuch 24) ermittelten, wie
folgendes Diagramm zeigt:

OSMS

Wildgen

USOSMS

Oevermann

usOSMS

Scheuch

US

80%

70%
60% m\
50% - .--

56"1. >!tfl>
'10%

10-

f--- \<6%
'30% '1-1,>1-

20%
"3T% ",

10%
o % ~ 0% o I~

r

5.1.4. Einige Abhängigkeiten zwischen den nicht~inguistischen.
Variablen

Diese statistischen Tests sol~en nur gewisse Zusa~en

hänge zwischen den einzelnen nicht~linguistischenMaßen auf
zeigen. um so die Interpretation der Ergebnisse im nächsten
Kapitel zu erleichtern. Da die verglichenen Skalen recht

unterschiedlicher Art sind, wurden auch verschiedene Test
verfahren angewandt. Die berechneten Indices sind nicht iml~r

streng vergleichbar; das Gesamtbild. das sich zeigt, reicht
jedoch fUr die weitere Verwendung der Ergebnisse aus. ,-
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Die starke Tendenz eines Zusammenhangs zwischen Sozial
status und Gruppenstatus zeigt, daß in der Schülergruppe
der Sozialstatus eine gewisse Bedeutung hat, 80 daß wir
annehmen können, daß auch die Stellung des Schülers in der
"peergroup" vom Sozialstatus affiziert ist. Daneben sind
natürlich die Nähe der Wohnorte und das Zusammenpa~Ben der
Persönlichkeiten wichtige Determinanten dieses,eher'auf
die individuelle Sympathie ausgerichteten,soziometrischen
Maßes.

Insgesamt bestätigen diese Ergebnisse die Repräsenta
tivität unserer Schülergruppe und die Relevanz des an sich
sehr groben Sozialstatus. Unsere statistischen Ergebn's~e

können also durchaus zur Oberprüfung der zentralen Thesen
der Codetheorie herangezogen ,werden, obwohl die relativ
kleine Anzahl von untersuchten Personen eine gewisse Zurück
haltung nahelegt.

5.2. Statistische Auswertung der Ergebnisse der lingu~stischen

Analyse

5.2.0. Vorbemerkung

Entsprechend dem exemplarischen Charakter der empi
rischen Untersuchung wollen wir uns auf zwei wesentliche
Vergleichsdimensionen beschränken:

'I
(a) Der Vergleich Unterschicht - Mittelschicht. Dabei gilt

es zu prüfen, ob die von der Defizittheorie prognosti
zierten Unterschiede sich auco in unserer Untersucpung
zeigen.

(b) Der Vergleich mündlich - schriftlich anhand der beiden

langen Nacherzählungen.Dabei interessiert uns erstens,
ob und welche Unterschiede im kommunikativen Stil auftre

ten. und zweitens, ob die Korrelationen mit der Schic~~

einteilung in beiden Situationen signifikant verschieden

sind.
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Die verwendeten statistischen Testverfahren richten sich
jeweils nach dem Skalenniveau. Da das Informationsmaß
additiv ist. ist auch das Maß E inf (vi) = rel.inf(v,)

E lnfMAX(vt) -

additiv und somit auch intervallskaliert.
Eine Inspektion der Daten, insbesondere der Vergleich

von arithmetischem Mittel, Mediane und dem Mittelwert aus
maximalem und minimalem Wert ergab, daß keine schiefen und
keine U-Verteilungen vorliegen. so daß eine Übernahme der Nor
m~lverteilung als theoretisches Modell möglich ist. Da N (An
zahl der Probanden) relativ klein ist, wurde auf eine Varianz
analyse verzichtet.

5.2.1. Abhängigkeit der linguistischen Ergebnisse vom So
zialstatus

5.2.1.1. Intraclausevariation

'Einf(vi) Situation 1 Situation 2 Situation 3 Gesamt
Elnfl>lAX(vi) kurz ,3chriftl. lang,schriftl. lang ,mündlieh

t = p< t = p< t = p< t = p<

Kern nomi- -2,0141 0,05 -0,7213 ns +0,7626 ns -1,025/
nal nr

Kern verbal -0,0466 ns +0,95 45 ns +0,0245 ns +0,725(
nc

Adj.nominal +1,7324 0,05 +0,9417 ns -0,3787 ns I" 1,09~:

Adj.verbal +2,8226 0,005 +0,5606 ns +2,1311 0,025 +0,1:>:).
11:

Interessant an diesem Ergebnis ist, daß gerade bei der Wf~

dergabe des kurzen Untersdhkhttextes (Situation 1) und in

der freieren Situation 3 (mündlich) signifikante Unterschie
de zugunsten der Mittelschicht auftreten. Dieses Ergebnis

ist auf dem Hintergrund der Situationsproblematik, insbesondere
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der Ergebnisse von Robinson, l'1.P. (1965) und Williams, F.
und Naremore, H.C. (1969) zu sehen. Gerade in der leich
ten Situation, in der eine Elaborierung weniger klar ge- ,
fordert ist, zeigt sich der Schichtunterschied. Wird von
den Unterschichtkindern z.B. in der normalen Schulsituation
ein expliziteres Sprechen (bzw. Schreiben) verlangt, tun
sie dies auch. In Situation 2 bleibt immerhin ein~ Tendenz
zur stärkeren Explikation in der Mittelschicht erhalten.
Erstaunlich ist die durchgehende starke Explikation der
Unterschichtkinder im Bereich der Kern Iiominal-Variablen, .

die in Situation 1 Signifikanz erreicht und durch Ten

denzen in den anderen Situationen bestätigt wird. Wenn die
Ergebnisse klarer wären. könnte man eine unterschiedltcle
Gewichtung der Explikationsleistungen in den Schichten

folgern. Dies wäre gerade auf dem Hintergrund der bisheri
gen Forschungen, denen die interne semantische Variation
zwischen paradigmatischen Alte.'!".ativen (Varianten im

engeren. Sinn) nicht zugänglich war, interessant.
Um die starken Unterschiede in der Wirkung der Schicht

zugehörigkeit in Situationen 1 gegenüber den anderen Si
tuationen erklären zu können, müssen wir eine Befragung
der Schüler zum Unterschied zwischen der langen und der
kurzen Nacherzählung heranziehen.

Auf die Frage, welche Nacherzählung schwerer war,
antworteten von 25 Befragten 22 (= 88%) "die zweite".
Als Grund gaben fast alle die Länge an. 9 Schüler nann
ten als Grund die größere Schwierigkeit des zweiten Tex

tes (davon 6 (= 66%) aus der Mittelschicht); 8 Schüler

gaben weitere Gründe an (davon 6 aus der Mittelschicht 
75 %), z.B"schwierigerewörter, schwerere ~örter, genauer,

besser formuliert, schwerere Satzstellung, verdrehter"

für die lange Nacherzählung und "spannender" für die

kurze Nacherzählung. Man könnte tentativ daraus fol

gern. daß die Mittelschichtkinder den zweiten Text besser
als schulnormgerechten Nacherzählungstext erkannt haben.

Einzelne Antworten deuten darauf hin, daß manche Mittel
schichtkinder das kurze Nacherzählungsoriginal für zu

leicht und schlecht geschrieben hielten. Diese Interpre-

I
I

I
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tation wird durch folgende Befragungsergebnisse bestätigt.
Auf die Frage, wer das lange Original geschrieben ha

ben könnte, nannten 17 Schüler Kameraden aus der Mittel
schicht und nur 8 Kinder Kameraden aus der Unterschicht.
Besonders auffallend ist, daß die Klassenbeste (auch
Mittelschicht) zehnmal als mögliche Autorin der langen

Geschichte genannt wurde. Die Frage, welchen der beiden
Ausgangstexte der Schüler sich selbst zutraue, zeigte
klar, daß signifikant mehr Schüler der Mittelschicht sich
selbst den langen elaborierten Text zutrauten, als dies die

,',ctüler der Unterschicht taten. (/ = ~,7,p<O,05, lJ=l,N = 22)
Die signifikanten Unterschiede in Situation 1 in 3ezug

auf die Adjunkte zeigen an, daß die Mittelschichtkinder

versucht~n, den Ausgangstext ihren Vorstellungen eines
schulnormgerechten Textes anzupassen. Sie taten dies

im Adjunktbereich, da das gelernte Ausschmücken eines

Textes sich in diesen Variablen, die meist durch ~ ..
Operatoren in die Variationsstruktur eingeführt werden.
am meisten auswirkt. Die substantiellen Aussagen (Kern
bereich) des Textes wurden dadurch nicht expliziter wie

die negativen t-Werte zeigen.
Damit bestätigt sich unsere Vermutung, daß es sich

bei den Schichtunterschieden weniger um Leistungs- als

um Stilunterschiede handelt, die stark von den in der
Schule vertretenen Normen geprägt sind. Das Unterschicht
kind versucht, diesen Normen zu gehorchen, allerdings
nur unter einem gewissen Zwang, während das Mittelschicht
kind dies auch tut, wo die Situation es nicht so deutlich

verlangt (besonders in Situation 1).

Das Maß der Gesamtexplikation zeigt keine signifikan

ten Unterschiede mehr auf. Daraus wird die Bedeutung der

Situation noch einmal deutlich. Das Analysieren von Co~

de3 unabhängig von situationsspezifischen Registern ist

deshalb unzulässig, Wir gehen darauf in Kapitel 5.2.3 •. ~

näher ein.
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5.2.1.2. Intervlausevariation

.... Situation 1 Situation 2 Situation 3
:f:. inf(vi) kurz lang,schriftl. lang,mündlich
(="1

t = p< t = p< t = p<n

CE-Paarpara- +1,3704 0,10 -1,9352 0,05 -0,7134 n.s 0

phrasen

CC-Paarpara- -0,11178 n.815 +0,016 n ~S • -1,1346 n i s ,
phrasen 0,15

Zeitadver- +0,3862 n s s , -0,9216 n rs , +0,6199 n rs ,
bien

~t Vorzeitig- -1,3716 0,10 -1,110117 0,10
keit n .s , n.s.

Um die ersten beiden Ergebnisse erklären zu können,
muß man sich vergegenwärtigen, welche Art von Unterschie
den hier gemessen wurde .• Niedrige Explikationswerte er
hielten in jedem Fall Clausepaare. die asyndetisch ver
bunden waren und jeweils die Clauseeigenschaft [-Momen
tan] h~n (dadurch erhöht sich die Zahl möglicher Tem
poralrelationen). Die Ergebnisse bezUglich der CE-Clause
paare zeigen also an, daß in der kurzen Nacherzählung
die Mittelschichtkinder die temporalen Relationen ex
pliziter markiert haben, die Unterschichtkinder jedoch
eher asyndetische Aneinanderreihungen bevorzugten. Wenn
man im einzelnen untersucht, wie ~ie Unterschiede bei,
den Unterschichtkindern sustando kamen, sieht man, daß

I

beim kurzen Text häufig eine durchgehende asyndetische
Reihung gewählt wurde (niedriger Explikationswert),

während dieselben SchUler beim langen Text sehr. häufig
die Clauses mit "da, dann" aneinanqergereiht haben (hoher
Explikationswert). Diese Analyse zeigt ganz deutlich, daß,..-
eine Wertung auf dieser Ebene nicht möglich ist, denn

I .
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besonders bei den temporal weniger gebundenen evaluati
ven Clauses (E) kann dysfunktionale Überexpl:kation
ebenso wie Unterexplikation eintreten. Interessant ist
immerhin die Abhängigkeit der diesbezüglichen Strate
gien in den Schichten von der Textlänge. In der Unter
schicht ist die bereits festgestellte Tendenz erkennbar,
bei leichten Anforderungen den einfachsten Weg zur Er
füllung der Aufgabe zu wählen. Die negativen t-Werte
könnten als eine Art Hyperexplikation unter schwierige
ren, schulnormnäheren Bedingungen aufgefaßt werden.(Die
s~ Annahme stützt auch der schwache und urtsignifikante
t-Wert in Situation 3 • )

Eine starke Tendenz zugunsten der Unterschicht zeigt
siCh bei. der Explikation der Vorzeitigkeit. Dieser t-Wert
wird ab~r wegen der geringen Zahl von verglichenen Per
sonen (19 bzw. 15) und der wenigen Werte pro Person
(maximal 2) in seiner Aussagekraft geschwächt. Die Ten
denz zeigt jedoch wie die anderen ·Vergleiche der ~~-Ex-

1..
plikation, daß von einer stärkeren Explikation der tem-
poralen Relation in der Mittelschicht nicht die Rede
sein kann. Es handelt sich bei den Differenzen weniger
um semantische als um stilistische (rhetorische) Unter
schiede.

Es läßt siCh daher bereits die Notwendigkeit einer
Abschwächun~der Defizittheorie erkennen, Soziale Unter
schiede bedingen verschiedene kommunikative Stile, die
nicht unbedingt semantisch-pragmatischer Natur sind
und somit auch nicht mit kognitiven Unterschieden zu
sammenhängen mUssen. Wieweit die Bedingungsrelation
auf verschiedene soziale Konventionen reduzierbar ist,
bleibt noch zu prüfen. Groß angelegte Erklärungsmechanis
men sind auf jeden Fall voreilig.

.',
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5.2.1.3. Die pragmatischen Faktoren

~ie folgenden Analysen beziehen sich nicht mehr auf
Explikationsunterschiede. sondern auf pragmatisch-rhe
torische Unterschiede.
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tatsächliche Situation 1 Situation 2 Situation 3
m8ghche kurz-schriftl. lang-s chriftL, lang-münd l.

t~ p< t~ p~ t= p<

Begründungen -0,6636 n s s , -0,6804 n s a , +1,7445 0,05

propositionelle -0.5495 n i s , -1,0645 n .a , +1,?60'? 0,10
Einstellungen 0,15 n i s ,

::;.,

Ein recht ähnliches Bild ergibt sich bei den propositionel
len Einstellungen. Ein Vergleich der Mittelwerte zwischen Si
tuation 2 und 3 (hier wurde dieselbe Liste möglicher Stellen
~ugrunde gelegt) zeigt, daß im Mündlichen der Index der Mit
telschicht erheblich steigt und der der Unterschicht ent

sprechend fällt.

0.4

0,3
CI,.31't' O/~OS

~27J0,2 O,Z'i'6

0,1

0,0

Der signifikante Unterschied in Situation 3 (Begrün
dungen) liegt in der Linie von Bernsteins Thesen. wir
würden aber eher von rhetorischer Ausgestaltung als von
Elaboration im Sinne Bernsteins sprechen. Dies wird durch
die starke Tendenz bezüglich der propositionellen Ein
stellungen und durch die in derselben Richtung liegenden
textstrukturellen Unterschiede bestätigt. Erstaunlich
ist deshalb eher die Tatsache, daß in Situation 1 und
Situation 2 eine entgegengesetzte (allerdings schwache)
Tendenz besteht. Der Vergleich der Mittelwerte der bei
den Status gruppen in Situation 2 und Situation 3 zeigt
die Verschiebung sehr deutlich.

I tatsäch
liche
m8ghche
propositio
nelle Ein
stellungen
r.tittelwer
te

MS US
t:::-<U8

schriftlich

MS US
t ..1/11f i f c o.os:

mtlndli eh

MS US MS US
"

Man könnte diese Unterschiede auf ein Stilbemühen der Unter
schicht in der formellen Situation der schriftlichen Wiedergabe
zurückführen, so daß die Situation 3 dem normalen Sprachverhal

ten näher läge.
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5.2.1.4. Textstrukturelle Unterschiede
o + E + Coda

G
schriftlich mündlich

Situation 1 . Situation 2 Situation 3
kurz-schrift1. lang-schriftl. lang-mündl.

t = p< t = p< t = p<

0 + E+Coda +0.4651 +0.3794 +1.7234 0.05n.6 Q! n cs ,
G

R + C -0,4004 -1,0227 -1,6166 0,05n ,,8 Q D.S",
G

0.7 _

0,6 _
O,63~ ! o.6o~

0,5 I ' O,6fJ:!J o,S5lf

0,4

0,3 _

0,2 _

0,1 _

o 0

MS US MS US

Die beiden Maße sind kompIemennär- zueinander. denn

Wir haben also in zwei Fällen eine Tendenz zuguneten .
der Mittelschicht bei den evaluativen Clauses (0-, E-.
Coda-Funktion). die in Situation 3 die 0.05 Signifikanz

grenze erreicht.
Die signifikanten Unterschiede in Bezug auf den An

teil der evaluativen Clauses in Situation 3 stehen in en
gem Zusammenhang mit den Unterschieden bezüglich der prag
matischen Faktoren, obwohl bei der Zuteilung der narra
tiven Funktionen Intensionalisierungen von Clauses durch
pr~sitionelle Einstellungen nicht berücksichtigt wurden.
Ein Vergleich der Mittelwerte in Situation 2 und 3 zeigt,

daß beide Schichten im Mün~lichen weniger evaluative C~au

ses einsetzten; die Mittelwerte der Unterschicht fallen
jedoch wesentlich stärker ab.

o + E + Coda

G
+ R+C=1.

G

t ,,",1,7234. P < 0,05

Der 'insgesamt mit p<O,025 signifikante Unterschied zvJi

sehen Situation 2 und 3 ist also hauptsächlich auf das
Absinken des Index in der Unterschicht zurückzuführen.
~1an kann im Anschluß an diese Ergebnisse annehmen,daß
hier tatsächlich Unterschiede im ko~~unikativen Stil zu
Tage treten. die allerdings in formelleren Situationen
verdeckt werden.

5.2.1.5. Textinhaltsunterschiede

Situation 1 Situation 2 Situation 3
t = p< t = p< t = p<

neu Clau-
se" 0.1595 n i s , 0,5606 n i s , 1,6311 ~

G

G -0,2381 n.s~ 1,9 434 ~ 2,99 0,025"-
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Während in Situation 1 eine nicht signifikante sehr leich-
. te Tendenz des Maßes G (Gesamtzahl an Clauses) für die
Unterschicht besteht. ist die Überlegenheit der Mittel
schicht in den anderen Situationen klar und hoch signi
fikant. Hierin bestätigen sich die Analysen von Bernstein,
die ja ebenfalls eine größere Fülle des sprachlichen Out
puts bei den Mittelscilichtkindern gezeigt haben. Da~ lUes

teilweise durch mittelschichtadäquate AufgabensteIlungen
erzeugt wurde, zeigt das Verschwinden dieses Unterschieds
bei der Wiedergabe eines Unterschichttextes (Situation 1).

Die relative Anzahl neuer Clauses scheint bei Mittel
schichtkindern tendenziell höher zu sein. Dabei mag eine
selbstbewußtere Haltung der Mittelschichtkinder zum vc.v

gegebenen Nacherzählungstext eine Rolle spielen (cf. die

in Kap. 5.2.1.1. erwähnten Befragungsergebnisse).

5.2.1.6. Zusammenfass~~gder wichtigsten Einsichten

(1) Durchgehende Explizitheitsunterschiede in der
Variantenwahl der beiden Schichten konnten nicht
festgestellt werden. Es bestätigte sich jedoch'

die bereits bekannte Hypothese, daß solche Un
terschiede in der leichten, anspruchslosen Si
tuation auftreten. Die Schlußfolgerung, daß
deshalb die Unterschichtkinder im Alltag eher

zu einer minimalen Strategie neigen, ist mög

lich.

(2) Die Explikationsunterschiede treten nur in ge

wissen Variablen, am ehesten bei den Adjunkten

(besonders bei den Verbaladjunkten) auf. Die

Hypothese, daß es sich eher um Stilunterschie~

de als um Codeunterschiede handelt, wird da- '
durch nahegelegt. Die stärkere Explikation der

Adjunkte läßt sich auf eine Tendenz zur stilisti
schen Ausschmückung im Sinne der Schulnorm inter- y~

I,
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pretieren. Bei der ~-variation zeigt sich, daß die
semantisch-pragmatische Explikation erst lurch ihre
rhetorisch-kommunikative Leistung bewertet werden
muß, da sie an sich keine kommunikative Leistung dar
stellt und je nach Kontext funktional oder dysfunktional
sein kann~

(3) Aus dieser Perspektive gewinnt die Textstruktur und
die dahinterstehende Interpretation des Interaktions
musters an Bedeutung. Durch die Ges~mtstruktur der In

teraktion, in unserem Fall durch das kulturell gegebe
ne Muster narrativer Sprechhandlungen, wird die rheto
risch-pragmatische und auch die semantisch-pragmati
sche pestaltung bereits in groben Zügen festgelegt.

Die Ergebnisse zeigen eine signifikant unterschied
liche Narrationstechnik an. Die Mittelschichtkinder

gebrauchen mehr evaluative Clauses. Aus diesem Text
strukturunterschied entsteht eine Tendenz zur stärke
ren Verwendung von Begründungen und propositionellen
Einstellungen. da diese ihrer Natur nach evaluativ
sind. Wie die Ergebnisse von Labov und anderen (1968)

zeigen. führen solche Unterschiede in der narrativen
Struktur bzw. in der Einstellung zur Narration zu
einer Häufung komplexer und subordinierter Sätze 25)
(in unserer Terminologie zu größerer pragmatischer
Tiefe), wodurch eines der zentralen Maße der Code
theorie zum Nebeneffekt rhetorischer Strukturen
wird.

Insgesamt zeigt sich. daß die Gesamtanalyse der

Variation und das Vordringen zu semantischen Variations
phänomenen uns die Chance bieten. die undurchschaubar

verwickelten Resultate bisheriger Forschungen zu klä

ren. Unsere exemplarische Feldstudie kann jedoch nur
als erster Schritt in diese Richtung betrachtet wer-'
den.
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5.2.2. Vergleich mit anderen Ergebnissen (besonders aus
dem deutschsprachigen Raum)

Die Vergleichbarkeit der Schichteinteilungen ist nicht
immer geWährleistet, da erstens recht verschiedene Eintei
lungen in Berufsgruppen verwendet werden und zweiten~ die
konkrete Zuordnung oft im Dunkeln bleibt. Unsere Schicht
einteilung stimmt recht gut mit den Einteilungen von
Oevermann (1970) und Wiederhold (1972) überein, die aller
dings die Mittelschicht weiter differenzieren. Die Uber
einstimmung mit der Aufteilung in Bilhler (1972) und König
(1972) ist weniger gut, da diese Autoren "größere Land
wirte" (Bühler) bzw. "selbständige Bauern" höher einstll
ren. Ein Vergleich unserer Ergebnisse mit denen von
Oevermann (1970) und Wiederhold (1972) ist in Bezug auf
die Schichteinteilung jedoch unnroblematisch.

Die Vergleichbarkeit der linguistischen Maße ist
nur bedingt gegeben. Da wir bei der Erörterung der in
haltsanalytischen Methoden gesehen haben, daß diese
indirekt semantisch-pragmatische Phänomene mit Hilfe
von Formkriterien zu erfassen suchen, ist ein indirekter
Vergleich jedoch sinnvoll. Da die syntaktisch-orientier
ten Meßverfahren die interne Struktur von Wörtern bzw.
Morphemen nicht erfassen, ist es nicht sinnvoll, die
Maße, die hauptsächlich auf der semantischen Dekomposi
tion von Morphemen basieren (also die Kernexplikation),
in den Vergleich mit einzubeziehen. Die Textinhaltsmaße.
die Häufigkeitsmaße für pragmatische Faktoren und, etwas
problematischer, die Maße für die Explikation von Ad
junkten26 bieten sich für einen Vergleich an. Der sehr
häufig in vielerlei Spielarten verwendete Subordinations-,
index wäre mit unserem Ind~x der pragmatischen Tiefe zu
vergleichen, den wir allerdings nicht berechnet haben,
da ein Zusa~~enhang mit der Explikationsleistung nicht
plausibel ist.

I ,
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Vergleiche unserer Ergebnisse mit denen
anderer Untersuchungen

Unser Ergeb- sit1p< fernstein( 19621 p< Lawton(1963) p<
nis N = 26 N = 24 N = 10
Alter 12: 4 'Alter 16 Alter 12:2

Explika- 1 0,05 adjectives 0,01 une ommon ad- n.6 e

tion der total words iectives
Adjunkte- 2 ~.s. 27) otal words
n,,~lnal

3 n.s. 29)

Explika- , 1 0,00" uncommon ad- P,OO adverbs n ,,8 0)

tion der verbs total words
Adjunkte. 2 p.s. total words
verbal 28) 3o,

3 0,02" I
I

Begrün- 1 n.s. -- --
.dungen

2 n",s~

3 0,05 I
propositio- 1 n.s. -- --nelle Ein-
stellungen 2 nOSl>

3 0,10
n85~

Clause- 1 n~S9 -- length of es- nos@
zahl pro say in words
Text 2 0,05

31)
3 0,025

-",
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Lawton(1964) p< Robinson( 1965) p< Oevermann(1967> p<
N = 10 N = 62 N = 30
Alter 12:2 Alter 12-13 ,

adjectives nes. adjectives 0,05 --
totai words total words

,
32) 35)

adverbs 33) n.s. common adverbs 0.05 adverbiale Be- n.BQ>
total words mai words stimmun~en

l'J.nJ.teerben
36)

37)
-

-- -- ka usale , fina le 0,008
konzessive Kon-
junktionen

Gesamt

38)

-- -- Verben der Ge- 0,008
mütsbewegung
u. intentiona-
le Verben
Gesamtzahl der
Verben

39)

total number -- Gesamtzahl der n.s,
of' worde Satzgerüste
U.S.< M.S. 34) 40)

....

I .
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5.2.3. Vergleich schriftlich - mündlich

Auf den Einfluß der Situation haben wir bereits im
vorigen Kapitel hingewiesen. Da nur im Falle der langen
Nacherzählung die Voraussetzungen eines strengen Ver
gleichs der Situationen (gleiche Q-Klassen, gleiche Va
riablen, gleiche Zustandstabellen) erfüllt sind, begnü
gen wir uns damit, die Ergebnisse aus Situation 2 (lang
schriftlich) und Situation 3 (lang-mündlich) statistisch
z~ vergleichen. Die weitaus größeren Unterschiede zu den
Ergebnissen aus Situation 1 (kurz-schriftlich) machen
die Graphiken ausreichend deutlich.

Wir begnügen uns hier damit, nur die signifikanten
Unterschiede anzuführen; die Gesamtheit der verglichenen
Maße ist, dieselbe wie im vorherigen Kapitel.

t =

1
p<

Intraclause- Adjunkte +2,1489 0,05
variation verbal

Interclause CE-Paare -2,5 427 0,01
variation

Vorzeitig- -1,3128 0,10 Tendenz
keit

.
Pragmatische Begründung .2,7683 0,005
Faktoren I

Teststr'uktur- O+E+Coda +2,1656 0,025
variation G

I

Textinhalts- Clauses -5,3600 0,0001
··'t

neue
variation G

I
G +3,32 0,005
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,

t
t

Die signifikantesten Unterschiede zugunsten der
schriftlichen Wiedergabe ergaben die Maße: G(t = 3.32).
~o.da (t = 2.1656) und die Verbaladjunkte (t = 2.1489). '
Erstaunlich sind die sehr geringen Explikationsunterschiede
im Intraclausebereich: Kern nominal (t = 0.115). Kern verbal
(t = -0.1418). Adjunkte nominal (t = 0,085) und der 3foße
Unterscnied bei den Verbaladjunkten (t = 2.1489). Dieser Un
terschied ist besonders auf das Abfallen der entsprechenden
Explikationswerte in der Unterschicht beim mündlichen Erzäh
len zurückzuführen. Gleichzeitig verschwinden diese Schicht
unterschiede bei der Explikation des Verbalkerns.

Diese Zusammenhänge müßten in einer breiter angelegten Fak
torenanalyse unserer Exp1ikatioh::.maße geklärt werden.

Zugunsten von Situation 3 (lang - mündlich) ergeben
. . h' d b' M ß neue Clauses

s~ch überaus deutl~che Untersc ~e e e~m ~a ~~~G~~~~

(t = -5, 36; p<0.0001), Dieses Ergebnis war zu erwarten. Die
mündliche Situation bewirkt eine spontanere und eigenwillige
re Wiedergabe der Nacherzählung. Die signifikanten Unterschie
de in der temporalen Explikation beim Übergang zwischen eva
1uativen Clausees (CE-Paare) zeigen eine eher hypertrophe
temporale Markierung in der mündlichen Wiedergabe an, denn
beim übergang zwischen evaluativen Clauses, die ja per defi
nitionem temporal nicht strikt geordnet sind. ist die Ex
plikation der temporalen Relation weniger wichtig. Eine re
lativ starke Tendenz zugunsten der mündlichen Wiedergabe
(P<O.10) zeigt auch das Maß der Vorzeitigkeitsexplikation
an. Die Zeitadverbien werden jedoch im Mündlichen weniger
expliziert.

Insgesamt ergibt sieh im Mündlichen sehr klar eine text
strukturelle Verschiebung zur unmitte1barert Handlung (C·und
R-Funktionen) hin und eine damit verbundene starke Explika
tion von Temporalrelationen auf der Interc1auseebene. Die
signifikant höhere Frequenz von Begründ~~gen und tendenzie~~

Situation 2 (schriftlich)
Situation 3 (mündlich)

t = 0.9545 MS vs. US
t = O$02~5 MS VS o US

auch von propositionellen Einstellungen im Schriftlichen
liegt ganz in der Linie der textstrukturellen Unterschiede
(mehr Evaluation im Schriftlichen). Da die Zustandstabelle
der Zeitadverbien wesentlich durch pragmatische Faktoren
(Erwartun~distanzen) bestimmt ist. fügt sich auch die stär
kere Explikation der Zeitadverbien in dieses Gesamtbild ein.

5.2.4. Vergleich mit anderen Ergebnissen zur Situations

spezifik

Die zentrale Bedeutung der Kommunikationssituation für
die Interpretation von Differenzmessungen wurde bereits von
vielen Autoren betont. In unserem Fall könnte man auf den
ersten Blick meinen, die Situation sei weitaus weniger relevant,
Die Berücksichtigung der Situation drängte sich nämlich bei
den 'früheren inhaltsanalytischen Methoden deshalb so auf.
weil die von uns geforderten Vergleichbarkeitsbedingungen
nicht erfüllt waren. So wurden z,B. nicht nur Aufsätze ver
glichen. in denen die Schüler zu einem Thema sehr unterschied
liche Geschichten schrieben. oder Diskussionen, die zwar das
selbe Problem behandelten, deren Verlauf aber unkontro1liert
verschieden war. Es wurden sogar Ergebnisse von Aufsatzanalysen
mit Ergebnissen von Diskussionsanalysen verglichen, Es ist
gerade im Hinblick auf unsere Vergleichbarkeitsforderungen

.klar, daß durch diese Unterschiede in Inhalt und Gesamtstruk
tur der Texte jede Interpretation aufgrund sozialer Unter-

, l' h t 41)schiede z~em ~c gewag war,
Im Zusammenhang mit unseren Ergebnissen wird der Ein

fluß der Situation eher überschaubar. Es scheint zwei Haupt
quellen für Unterschiede in der Explikationsleistung zu

geben:

(1) interne: Die Gesamtstruktur des Textes. in unserem Faf1e
der narrative Aufbau, beeinf1ußt sehr wesentlich die Ex
plikationsleistung, da die Erläuterung der Ausgangssi
tuation. die Begründung und Kommentierung des Geschehens
und das Fazitziehen bereits von ihrer Funktion her anders
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ausgerichtet sind als die Teile, die nur das Geschehen
berichten. Innerhalb der Geschehensschilderung gibt
ec auch noch Skopusunterschiede. die Explikationsunter-,
schiede nach sieh ziehen. Unter welchen Umständen welche
Unterklasse von Variablen stärker expliziert wird, müßte
in einer eigenen Arbeit untersucht werden.

(2) externe: Die soziale Situation, in der die Sprachauf
nahmen stattfinden. wird von jedem Schüler auf dem Hin
tergrund seiner Erfahrungsmuster interpretiert. Die Un
tersuchung von Lawton (1968) zeigte, daß die Unterschicht
kinder dahin tendieren. erst unter dem Druck einer A~

straktion verlangenden Situation die Sprachleistung zu
bringen, die sonst die Mittelschichtkinder auszeichnet.
Ähnliche Er~ebnisse erbrachten auch die Arbeiten von Robin
son (1965)4 und Williams und Nll'emore (1969).43) Sie fan
den eine sehr starke Abhängigkeit der Meßergebnisse von
der Situationsvariablen vor. Nur ein Maß. das der "Verb
elaboration" wies in allen Situationen signifikante Un-

• 1l4) •terschiede zwischen den Statusgruppen auf. D~e Autoren
folgern daraus: "The language used by a child in an inter
view is as much a reflection of his engagement within the
constraints of a communication situation as it is a re
fleetion of his linguistic capabilities ll

•
45) Generell

führen sie die Schichtunterschiede eher auf verschiedene
situative Reaktionen der Kinder in den Schichten als auf
konstante Sprachfähigkeiten zurück: "The concentration of
status differences in three of the clause indices on the
TV topic seemed to be arefleetion of the tendency of
the H.S. (High-Status d.A.) ct•.i.ldren to engage in story
telling or narrative while the L.S. children tended to
itemize instances of what they had seen or preferred'. "(ibid)

Es ergibt sieh für uns folgendes Gesamtbild:
Die Sprecher haben erstens allgemeine Verhaltensmuster

für kownunikative Handlungen und Interpretationsmus~er für
kommunikative Situationen. zweitens erkennen sie eine gegebene
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Testsituation als typiSCh. identifizieren sie ait bestimmten
gewohnten Situationen und indexikalisieren die entsprechen
den Verhaltensmuster (im Sinne von Garfinke1 46». Wir nehmen
an, daß dabei globale Verhaltensstrategien und Einstellungen
zur Kommunikation fixiert werden. die sowohl den Inhalt als
auch die Gesamtstruktur des Textes und die Relevanz einzel
ner Teile und deren rhetorische (z.B. narrative) Funktionen
festlegen., Explizitheitsunterschiede können nun (1) die
Folge solcher Vorentscheidungen über die Textstruktur sein
od0r (2) direkt Folgen einer Einstellung zur Situation.

Auf dem Umweg über die üblichen Situationen und deren
Interpretationen kann man eine Bandbreite möglicher Explika
tionsleistungen in Zusammenhang mit einer Menge typischer Si
tuationen 'annehmen. Die Code-Theorie Bernsteinseher Prägung
kann nun in zwei Subtheorien aufgespalten werden:

(1) Sie bezieht sich auf die Menge typiSCher Situationen
für eine Schicht und behauptet,'diese Menge sei schicht
spezifisch eng, woraus ein inadäquates Verhalten in an
deren in der Gesamtgesellschaft auftretenden SituatiOnen
erklärbar ist (z.B. in den typischen Schulsituationen).

(2) Sie kann sich auf die Variationsbreite eines Variations
parameters wie Explikationsleistune beziehen und behaup
ten, daß es soziale Situationen gibt, auf die sich die
Unterschichtkinder zwar tendenziell einstellen können,
die sie somit verstehen und indexikalisieren können, de
ren Anforderungen sie aber nicht genügen können, da sie
eine sprachliche Leistung verlangen, die außerhalb ihrer
Variationsbreite liegt.

,',.

.
•
i
I,

I
!
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5.3. Einige theoretische und praktische Schlußfolgerungen

5.3.1. Versuch einer Klassifikation linguistischer For
schungsbereiche

,
Der gesamte Bereich der Sprachwissenschaft, in dem die

Differentielle Linguistik und somit ein großer Teil der de
skriptiven Soziolinguistik als wichtige Bestandteile anzu
sehen sind. läßt sich in Unterbereiche gliedern. die sich vom
Micro- zum Macrobereich erstrecken. Wir können mindestens
drei Dimensionen angeben. entlang derer eine solche Unter
teilung erfolgen kann:

(1) Die intralinguistische Dimension. Der Skopus einer Unter
suchung kann sich auf ganz kleine Bereiche des Sprachsy~

sterns bzw. der Sprachvariabilität erstrecken oder rela
tiv große Teile davon thematisieren.

(2) Die soziale Dimension. Sie kann aus der Perspektive
des IndividUums, seiner Interpretationen und Verhaltens
muster oder aus der Perspektive der sozialen Gesamt
strukturgesehen werden (cf. Kapitel 1.1.).

(3) Die geschichtliche Dimension. Im Microbereich können
die Prozesse des Sprachwandels in der sozialen Interak
tion. im Macrobereich die Sprachentwicklung seit dem
Vorliegen brauchbarer Quellen thematisiert werden.

Durch Kreuzklassifikation erhalten wir die minimalen Unter-,
suchungsbereiche, auf die sich h~ute noch häufig der Einzel-
forscher spezialisiert. S~lange es darum geht, erste B~usteine

für die Disziplin zu sammeln, ist eine Partikularisierung

der Forschungsziele noch fruchtbar; wenn jedoch das Stadium
anspruchsvollerer theoretischer Konstruktionen erreicht wird.
muß dfe Gesamtstruktur des Feldes mit den vorliegenden Einzel
ergebnissen ins Auge gefaßt werden. Dies war eine der Gr~d-

I
!

i
'I
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intentionen unserer Arbeit.
Grobe Fehler entstehen. wenn bei Generalisierungen

der Gesamtbereich nicht beachtet wird. So sind die Fehler
der Code-Theorie z.T. auf das zu enge Fixiertsein auf schicht
spezifische Sprachunterschiede zurückzuführen. Vor einer
Generalisierung müßten auf der einen Seite individuelle
Sprachunterschiede auf der anderen Seite Unterschiede zwischen
Dialekten. Soziolekten und Nationalsprachen in die Theorie
bildung miteinbezogen werden. 47) Dabei muß versucht werden,
jene Unterschiede. die mit einer gewissen Stetigkeit von so
zialen Bedürfnissen gesteuert werden und somit für eine Sprach
gemeinschaft lebenswichtig sind. von jenen Unterschieden
zu trennen. deren Verursachung so komplex und letztlich un
zusammenhängend ist. daß sie als willkürlich betrachtet werden
können und für die Leistung einer Sprache in ihrem kulturel
le~ Kontext irrelevant und austauschbar sind. Die für die
Code-Theorie charakteristischen Werturteile sind erst auf
diesem Hintergrund konkretisierbar'und überprüfbar. 48)

5.3.2. Linguistik im Kräftefeld zwischen Soziologie und
Psychologie 49)

Im sprachtheoretischen Fundierungssystem wurde das Ver
hältnis der Linguistik zur Psychologie tentativ festgelegt,

, in der Erweiterung des Systems (cf. Kapitel 4.3.2.) wurde auf
eine Soziologie der Interaktion Bezug genommen. Die Lingui-
stik wird sich von beiden Disziplinen lose abgrenzen müssen.
da eine Weiterentwicklung auf der Basis der vorhandenen Metho
den und Theorieansätze fruchtbarer ist als eine Verwischung der'
Disziplingrenzen. Gleichzeitig zeigt die Entwicklung der
So~iolinguistik und auch die der Psycholinguistik, wie schritt
weise Fragestellungen, Techniken und Theorieansätze ausge
tauscht werden. In dieser Phase der Entwicklung sind neu~

Disziplindefinitionen in den Zwischenbereichen (so etwa die
Trennung von Soziolinguistik und Soziologie der Sprache)
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ebenso wenig hilfreich wie vorschnell konstruierte "Ge
samtsysteme". Wichtig ist vielmehr, daß die Problembereiche
im interdisziplinären Gebiet empirisch erfolgreich erforscht
werden. Dies zieht ganz natürlich eine Übernahme von Techni
ken und Theorieansätzen aus den verschiedenen Disziplinen
nach sich und legt die Bedingungen für neue breitere Theorie-
ansätze fest. -

5.3.3. Angewandte Soziolinguistik

Die Angewandte Soziolinguistik ist als Teilbereich der
Angewandten Linguistik zu betrachten, in dem Sprachpr001eme
mit besonderer gesellschaftlicher Relevanz angegangen werden.'
Solche Problemgebiete sind z.B. die Spracherziehung und die
sprachliche Auslese an den Schulen auf dem Hintergrund von
Soziolekten und Dialekten, das !'~'oblem der Chancengleichheit,
soweit die sprachliche Sozialisation dabei eine Rolle spielt,
die Beurteilung von Sprachfähigkeiten in der Schule, L~hr

und Lernziele im Sprachunterricht, Probleme des Bilingualis
mus, insoweit gesellschaftliche Wertungen betroffen sind,
Probleme von Minderheitssprachen in Diglossie~situationen,

Pidginsprachen undCreolisierungen. In diesem Zusammenhang
sind auch Probleme der Sprachplanung und Sprachnormierung
zu nennen. Die Grenzen zur Allgemeinen Angewandten Sprach
wissenschaft sind jedoch fließend, da alle nicht rein tech
nischen Anwendungsbereiche der Linguistik gesellschaftliche
Probleme berühren und somit soziolinguistische Aspekte ent
halten. Wir wollen kurz auf drei Anwendungsgebiete eingehen,
für die unsere Konzeption einer Differentiellen Linguistik
von direkter Relevanz ist" '
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5.3.3.1. Kompensatorische spracherziehung50}

Wir haben in dieser Arbeit gezeigt~ daß eine funktionale
Analyse der semantischen und pragmatischen Variation die erste
Voraussetzung für eine Diagnose von Kompensationsbedürfnissen
ist. Die Thes~ einer geringeren Sprachfähigkeit der Unter
schichtkinder konnte in unserer Untersuchung nicht bestätigt
werden. Die Ergebnisse zeigen vielmehr, daß die Kinder ihre
Sprachfähigkeit anders einsetzen, speziell im Zusan~enhang

mit unterschiedlichen Interaktions- und. Kommun i katri ons s t r-a>
tegien. Daraus folgt, daß zuerst die Standardanforderungen,
die sowieso ziemliCh unbesehen aus der Schultradition über
nommen worden sind, kritisch auf ihre gesellschaftliche Rele
vanz hin -überprüft werden müssen, speziell im Bereich der Ko~~u·

nikationsstrukturen und ihrer gesellschaftlichen Funktionen.
Unsere derzeitigen Möglichkeiten, exakte Diagnosen und Ziel
bestimmungen vorzunehmen, sind jedoch so beschränkt, daß ein
wissenschaftlich fundierter pädagogischer Eingriff kaum
mögliCh ist. Trotzdem können einige praktische SchlUßfolgerun
gen aus den bisherigen Ergebnissen gezogen werden.

(i) Die Relativierung des Sprachfähigkeitsbegriffes sollte
dem herrschenden Rigorismus entgegenwirken und damit
auch die Vorurteile gegen die Sprachgewohnheiten von Un
terschicht- und Dialektsprechern abbauen.

(2) Die noch wirksame Tendenz einer Entmutigung von Unter
schicht- und Dialektsprechern, die sich statistisch
in einem geringeren Übertritt an höhere SchUlen nieder
schlägt. sollte abgebaut werden. Insbesondere ist das
linguistische Selbstbewußtsein dieser Sprecher zu stärken.
so daß der bekannte Pygmalioneffekt in Zukunft vermie
den wird. 51}

(3) Spracherziehung darf nicht zur~ozialtechnologie ausar
ten, etwa nach der Vorstellung, daß der Lehrer in ein
defizientes oder defektes System korrigierend eingreift.
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so daß dem Betroffenen eine rein passive Rolle zufällt.52)
Der Lehrer sollte die vom Schüler in seinem Milieu er
lernten Kommunikations- und Lernstrategien kennen (so- ,
zusagen selbst lernen) Und so die schulischen Soziali
sationsprozesse mit den milieuspezifischen koordinieren.
Dies kBnnte nicht nur die Lernmotivation dieser Schüler
steigern. sondern auch ihrer Entfremdung in der Schule
entgegenwirken. Optimistische Prognosen sind jedoch ver
früht. da die genamlten Vorschläge eine Veränderung der
Struktur und F~~ktion des Schultmterrichts implizieren.

,5.3.3.2. Mehrsprachigkeit (Bilingualismus, Diglossie)
und sprachliche Minderheiten

Wir wollen diesen breiten Problewbereich nur aus der Per

;spektive eigener Felderfahrungen oeleuchten. Die BefragU~~)

von Informanten für eine Felduntersuchung im Raume Eupen
brachte sehr klar ans Licht, daß Mitglieder sprachlicher Min
:derheiten. selbst wenn sie bilingual erzogen worden sind. in
'vielen Bereichen des sozialen Lebens kommunikative Schwie
rigkeiten haben. Die befragten deutschsprachigen Belgier
'gaben an. sowohl in der Alltagskommunikation (weniger in
.der- fachspezifischen) mit franzBsischsprachigen Belgiern als
auch in der Kommunikation mit Deutschen sich als Außenseiter
zu fühlen und nicht voll mithalten zu können. Ihre Kommu
nikationsfähigkeit ist bereichsspezifisch eingeschränkt. Die
se konkreten Probleme von Minderheitssprechern. sich in gewis
sen Bereichen verständlich zu machen bzw. an der Interaktion
gleichberechtigt teilzunehmen. sind bisher kaum untersucht
worden. Unser erweitertes Variationsmeßmodell (cf. Kapitel
4.3.2.) ist geeignet, solcb~ Schwierigkeiten zu diagnostizie
ren und exakt zu beschreiben. Ihre Behebung ist wiederum

l mehr ein geselischaftspolitisches als ein soziolinguistisches

Problem.

- 368 -

5.3.3.3. Die sprachliche und kulturelle Adaptation
von Gastarbeitern und Immigranten

5.3.4. Schlußbemerkungen

Die Konfrontation der vorhandenen linguistischen Konzep
tionen mit den konkreten Problemen eines methodisch reflek
tierten empirischen Zuganges hat uns dazu geführt, das tradi
tionelle linguistische Paradigma auf breiter Ebene weiterzu-

I entwickeln. Gleichzeitig haben wir unsere neuen Konzeptio-
nen in einer exemplarischen Textanalyse detailliert ausgear
beitet und angewendet. Wir konnten' auf4iese Weise eine sowohl
theoretisch als auch empiriSCh 'ausge.arbieitete Konzeption zur
Beschreibung und Messung interindivi~ue~ler Variation vorle
gen und die Grundlage für weitere Anwen~ungen schaffen. ,Wir
boffen, d~mit in der Dialektik von theoretischem Konzipie-
ren und empirischem Realisieren eine Synthesestufe erreic~t

zu haben. Daß dies nur eine Zwischenstufe ist, auf der wei
tere Entwicklungen ansetzen kBnnen, ergibt sich bereits aus
unserer dialektischen Auffassung des Forschungsprozp.sses.
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Die Ergebnisse der exemplarischen Anwendung unserer Me- ,
thoden in der empirischen Untersuchung konnten außerdem in
einigen Punkten Licht in die eher verworreneeForschungssi
tuation der Code-Thoerie bringen, so daß unsere ursprüngli
che Absicht, diese zu überprüfen und Auskunft über die zu
grunde liegenden ZusammeIL~änge zu erhalten. zumindest teil
weise erfolgreich realisiert werden konnte.

I .

Anmerkungen zu Kapitel 1

1) Wilson. T.P. (1973), S. 57

2) ibidem

3) ibidem. S. 71

4) Cf. Sacks, H. (1972a) (1972b) (1973) und Goffman, E.
(1972)

5) Wittgenstein, L. (1952), S. 98. 104, 107, 108

6) Cf. Habermas, J. (1971a) und (1973) .

7) Cf. Stegmüller, W. (1965), S. 445 und Kutschera, Fr. von
(1972), S. 257-264, besonders S. 258 f.
Cf. ibidem, S. 259 Fn. 2 "Daß es keine in einem absolu
ten Sinh definitiventscheidbaren empirischen Sätze
gibt, wird allgemein anerkannt."

8) C~. Carnap, R. (1969), S. 243

9) Cf. Habermas, J. (1973)

10) Cf. ibidem, S. 386 ff., S. 390, S. 403 ff.

Aqmerkungen zu Kapitel 2

1} Cf. Anastasi, A. (1966) besonders Kapitel 1: Origins
of Differential Psychology, S. 1-22

2) Auf die Detailinterpretation der Saussure'schen Begrif
fe lohnt es sich in diesem Zusammenhang nicht einzu
gehen. Cf. dazu Lieb, H.H. (1970), S. 21-34 und an an
deren Stellen.

3) ~f. Dorozewski, W. (1932), s. 85

4) ibidem, S. 85 f.

5) ibidem

6) Bloch, B. (1948), S. 4
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12) Cf. z.B. Gleitman, L.R. und Gleitman, H. (1970): "Im
plicitely it seems to be claimed in addition that a
particular aspect of perforinance - the linguist' s own
act of making linguistic judgments - has special re
levance to underlying competence and is singularly free
from contaminating factors."

11) Cf. Chomsky, N. (1965), S. 23
Eine operationale Definition von Grammatikalität mit
Hilfe der Akzeptabilität setzt nlcht ein Zusammenfallen
dieser Begriffe voraus, wie dies offensichtlich Chomsky
annimmt; Cf. ibidem: "die Skalen von Grammatikalität
und Akzeptabilität fallen keineswegs zusammen. Dement
sprechend gilt auch: Obwohl man für die Akzeptabilität
mehrere Testverfahren vorschlagen könnte, ist es unwahr
scheinlich, daß für den weitaus abstrakteren und wichti
geren Begriff der Grammatikalität ein notwendiges und
hinreichendes operationales Kriterium gefunden werden
könnte."

7) Cf. Hockett, Ch. (1967), s. 79 f.

8) Cf. dazu H.H. Lieb, (1970), S. 177: "Die Rede von einem
'idealen Sprecher-Hörer' halte ich für irreführend:
Auch die transformationelle Grammatik entwickelt ihre
Theorien für reale Sprecher und Hörer, und daß sie da
bei 'idealisiert' (von gewissen Faktoren absieht). dürf
te bei einem vernünftigen Verständnis von 'Theorie' eine
Tautologie sein." Cf. auch Bar-Hillel, Y. (1967b), S.529

9) Kutschera, Fr. von (1972), S. 476

10) Cf. Bar-Hillel, Y., Four Lectures, S. 208: "Now com
petence is a disposition, perhaps even a higher order
disposition."

13) Cf. die aufschlußreiche Arbeit von Labov, W. (1963)

14) Der Terminus "konfrontativ" ist deshalb vorzuziehen, da
in der ersten Entwicklungsstufe dieser Teilclsziplin das
Gewicht zu einseitig auf die handfesten Unterschiede
einer Fremdsprache zur Muttersprache des Lernenden gelegt
~~rde. Die konfrontative Linguistik muß aber sinnvoller
weise Ähnlichkeit und Verschiedenheit von Sprachen glei
chermaßen erfassen. Cf. dazu Sternemann, R. (1973), S.
47 ff.

15) Dies wurde insbesondere von Sternemann, R. (1973) thema
tisiert, dort finden sich auch Hinweise auf weitere Lite
rb.tl1r.

16) Cf. Sternemann, R. (1973), s. 147. Interessant ist in
diesem Zusammenhang, daß bereits Whorf eine kontrastive
Linguistik gefordert hat, die "die hervorstechenden Unter
schiede zwischen den Sprachen - in der Grammatik, in der
Logik und in der Erfahrensanalyse" thematisiert (zitiert
ibidem). Damit geht er systematisch über die eher engen
Sprachvergleiche didaktisch orientierter Arbeiten hinaus.
Vergleiche auch dle Konzeption einer "Interlinguistik"
von Wandruszka, M. (1971). Er schreibt: "Angemessen be
schreiben kann man eine Sprache nur im Spannungsfeld von
Konstanten und Varianten, von Gemeinsprache, Schichten
sprachen, Gruppensprachen, Sondersprachen, Intimsprachen,
Individual sprachen , von Soziolekten und Idiolekten. Alle
Dialektgeographie, alle Soziolinguistik liefert uns da
für den Beweis." ibidem, S. 127.

17) Labov, W. (1966a)

18) Cf. Weinreich, U. (1954); Labov ist ein Schüler von Wein
reich.

19) Die Arbeit von Labov (1966) wurde ausführlich diskutiert
in: Wildgen, W.F.(1971).

20) So wendet sich z.B. Chomsky (1965) in sehr harter Form ·'1

gegen die Anwendung statistischer Verfahren in der Lingui
stik. Bezogen auf seine Beispiele ist die Kritik auch



25)

26)

27)

28)

29)
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berechtigt, denn es gibt neben vielen nützlichen Anwen
dungen von Metrisierung und Statistik auch viele unver
nünftige Verwendungen. Meist wendet sich die linguisti
sche Kritik jedoch im Anschluß an die Kritik in Chomsky,
N. (1957) gegen stochastische Sprachmodelle, wie etwa
das Markov-Ketten-Modell in der Informationstheorie. Das•
Problem der Metrisierung und der statistischen H;nn'the-
senprüfung ist jedoch wesentlich komplexer, so wie deren
Anwendungsmöglichkeiten auch wesentlich vielfältiger
sind, als es die bisherige Diskussion in der Linguistik
vermuten lieB. Stochastische Modelle können neben de
terministischen Modellen existieren und letztere ergän
zen, und diskrete Analysen können durch kontinuierlich}
verfeinert werden, man braucht dazu nur die Entwicklung
der modernen Phonetik als Beispiel zu nehmen. (Cf. z.B.
Ungeheuer, G. (1962». Eine ähnliche Position vertritt
S. Marcus in einem Diskussion~h~itrag zum Internationalen
Kongreß der Linguisten in Bukarest. Cf. Actes du Xe con
gras international des Linguistes, Bukarest, 1968, S~

168-173.

Cf. Labov, W. (1966), S. 109 f.

Labov, W. (1966), S. 580

Trubetzkoy, N. (1958), S. 10

Trubetzkoy spricht von stilistischen Varianten "welche,
wenn sie allgemeingültig sind, eine bestimmte emotionale
Färbung und wenn sie individuell sind, die soziale Stel
lung bzw. das Alter, das Geschlecht usw. des Sprechers
zum Ausdruck bringen. "I ibidem •

Labov, W. (1966) , S. 580 f.
, .

Cf. Chomsky, N. (1965), S. 91 f.

Cf. Gross, M. und Lentin, A. (1967), s. 34 f.

Cf. Chomsky, N. (1965) s. 93

Diese Behauptung habe ich ausführlicher belegt in:

Wildgen, W.F. (1973a).
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30) Für eine ausführliche Diskussion und eine K~itik cf.
Wildgen, W.F. (1972), s. 5ff.

31) Cf. Wolfram, W.A. (1970), S. 250. Wolfram führt die Di
mensionen "linear environment" und "construction type"
als Elemente des Vektors an und weicht somit von Labovs
Notation ab.

32) Cf. Labov, W. (1970), übersetzt in: Klein, W. und Wunder
lich, D. (1971), S. 173

33) h 11s s agen von Sprechern über ihre Sprache gehören sicher
zur empirischen Basis der Linguistik, sie machen aber nur
einen Teil dieser Basis aus. Nur sehr zentrale Begriffe
sollten ~urch solche Urteile empirisch interpretiert wer
den, da deren Zuverlässigkeit und Validität oft frag~ür

dig ist.

34) Für eine ~ailiertere Diskussion der Forschungsliteratur
cr , Wildgen, \'i.F. (1972), S. 11-15 • Dort werden insbe
sondere die Vorschläge von Butters, H.R. (1972), DeCarup,
D. (1970), Houston, S.H.(1970) und Troike, R.C.(1972) be
sprochen. Wir verweisen dort auch auf ähnliche Bemühungen
in der Stilistik, z.B. in Bierwisch, M. (1965). Eine aus
führlichere Diskussion der FOrschungsliteratur findet sich
in Dittmar, N.(1973), S. 167-195 und in: Dittmar, N.

(1975), S. 23-25 •

35) Cf. Smith, R.N. (1973), S. 69f.

36) Cf. Wildgen, W.F. (1971), S. 73f.

37) Osgood, Oh.E. , Suci~ G.J. und Tannenbaum, P.H. (1967).
In Kapitel 3.3.1. gehen wir näher auf diese Meßverfah
ren ein.

38) Für eine statistisch anspruchsvolle und klare Darstel
lung solcher Analysen cr , Somers, H.H. (1962). Seine ,',
Ausgangsposition präzisiert er S. 18ff., die Wortklassen

werden S. 19" näher bestimmt.

39) Cf. Somers, H.H. (1962), S. 43-60

40) Cf. ibidem, S. 59
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41) Cf. ibidem, S. 59 ff. und Fuchs, W. (1952) sowie
Chotlos, J.W. (1944). Somers zitiert auch Ergebnisse,
die auf Korrelationen mit dem Alter, dem Sozialstatus
der Eltern und mit psychischen Erkrankungen beruhen.
Cf. Somers, H.H. (1962), S. 61 ff.

42) Cf. ibidem, S. 67

43) Cf. ibidem, S. 67 f.

44) Cf. ibidem, S. 75. Somers gibt als Berechnungsformel an:
Fe = 0,65z1 - 0,32z2 - O,55z3 + 0,61Z4
wobei die Koeffizienten den Faktorenladungen entsprechen
z1 = Standardwert für Partikel, z2 = dass. f. Präpositio
nen, z3 = dass. für Konjunktionen. z4 = dass. für Neti~

tionen.

45) Cf. ibidem. S. 80: "L'emploi de la subordination est un
facteur stylistique probablemcnt independant."
Gerade diese Maße werden erstaunlicherweise im deutsch
sprachigen Raum am meisten verwendet. Cf. Fuchs, W.
(1956), Fischer, H. (1965). Besonders in der Soziolin
guistik wurden sie wieder aufgegriffen und zur Code
definition herangezogen. Dabei bemühte man sich mehr,
um die Vermeh2-ung solcher Maße als um ihre systematische
Ordnung und empirische Interpretation. Da sämtliche em
pirische Arbeiten im deutschsprachigen Raum diese Metho
den in meist nachlässig unreflektierter Weise benützen,
erübrigt sich eine detaillierte Kritik.

46) Dies gilt insbesondere für den deutschsprachigen Raum,
wo die Korrelationen in den frühen Arbeiten von Bernstein
nicht bestätigt werden konnten. So waren in Oevermanns
Untersuchung, die bereits eine Auswahl oisher erfolgrei
cher Maße verwendete, nur 6 von 76 Maßen auf dem 5%-Ni
veau signifikant mit dem Sozialstatus korreliert (bei
Kontroll~ des nicht-verbalen IQ). Cf. Oevermann, U.,
(1972), S. 276-290. Selbst wenn man die TatsaChe, daß
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bereits eine Vorauswahl unter den möglichen Variablen
stattgefunden hatte, vernachlässigt, zeigt dies insge
samt keine nennenswerte Bestätigung, denn 5 %der Kor
relationen sind in jedem Fall per Zufall signifikant
auf dem Signifikanzniveau 5 %, und 7,0 %der Variablen
erreichten dieses Niveau. Selbst diese Ergebnisse wurden
z.B. in einer ähnlichen Untersuchung von Wiederhold,
K.A. (1972) nicht bestätigt. Trotzdem gibt es inzwischen
eine ganze Flut von Arbeiten, die alle ziemlich unsy~

'st.'matisch mit inhaLtEanalytischen Methoden arbeiten.
Cf. auch Robinson, W.P. (1969) besonders S. 58 f.

47) Caroll. J.B. (1960) in: Dolezel, L. und Bailey, R.W.
(1969), ,5. 150 r.

48) Cf. Pel~owe, J. und andere (1972), s. 3

49) Cf. ibidem, 5. 1. Die Autoren verweisen auf Labov, W.
(1966).

50) Cf. ibidem, S. 30-52. Die theoretischen Positionen ~~r-

den entwickelt in: Pellowe, J. und andere (1972a).

51) Cf. ibidem. (1972b), S. 4 und (1972a), S. 9 f.

52) ibidem

53) Es wurde in letzter Zeit auch versucht. mit inhalts
analytischen Methoden direkt semantische Phänomene zu
erfassen. Cf. dazu Milgram, N.A.; Shore, M.F. und
Malasky, Ch. (1971) sowie Blank, M. und Frank, S.M.
(1971). Ähnliche l'lethoden wurden verwendet in Wildgen,
H. (1971); cf. s. 16-54, wo ein Teil unseres Materials
mit diesen Hethoden analysiert \~rde.

54) Cf. Labov. W. (1970) in: Klein, W. und Wunderlich, D.

(1971). S. 121-124

55) Die Kritik an diesem Ansatz kam sogar aus dem ei.genenj
Lager, cf", den Diskussionsbeitrag von Fodo r , J .A.: "Even
if a child \Ilßre initially equipped wi th a kind of hier
archical structure, McNeill suggested, he would still
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require some technique for analyzing the i tems in his
Language in terms of that structure" in: Smith, F. and
Miller, G.A. (Hrsg.) (1966) General Diseussion to
McNeill and Slobin Presentations, S. 95. Chase geht über
diese gruppeninterne Detailkritik hinaus, indem er for
dert, den Zusammenhang zwischen Sprachentwicklung und
kommunikativen Bedürfnissen in den Mittelpunkt zu stellen,
cf. ibidem, S. 100. Die Behauptung McNeills, das Kind
lerne nur aus den "Expansionen" bzw. "Korrekturen" der
Eltern, ist ebenfalls mit der Ideologie der GTG sehr kon
form, die ja empirisch auf der Unterscheidung zwischen
grammatikalisch und ungrammatikalisch basiert. Die Naivi
tät und empirische Unbegründetheit seiner Annahmen i~t

im Lichte neuer Forschung überdeutlich geworden.

56) Cf. die Arbeiten von Brown, R. und Fraser, C. (1963),
Ervin Tripp, S. und Slobin,D.T. '1966). Man unterscheidet
Drehpunktgrammatikep, Schachtelgrammatiken und kontext
generalisierende Grlammatiken. Cf. Oerter, R. (1969).
S. 480 f.

57) Cf. Suppes, P. (1973). und Gammon, E.M. (1973)

58) Dies zeigen besonders neuere Arbeiten wie Lorenzer, A.
(1972) und Moerk , E. (1973). Moerk erfaßt die Kommuni~

kation zwischen Mutter und Kind im situativen Kontext
und stellt fest, daß es eine sehr große Anzahl von adhoc
und halbroutinisierten S~rategien der Verständigung gibt.
Das Kind lernt also nicht-durch Zuhören, sondern es
findet eine sehr differenzierte und subtile Interaktio~

mit dem Ziel der Herstellung und Verbesserung der Ver- '
ständigung statt. Das Sprachlernen des Kindes ist somit

. ;,

kein Prozeß im Kinde, sondern ein kooperatives Bemühen
in Richtung auf das Erfüllen bestimmter kommunikativer
Bedürfnisse.

59) Die intuitive Forderuqg na#h ~iner komplementären Er
gänzung der Systemlinguistik liegt eigentlich sehr nahe,
und wurde auch bereits mehrfach artikuliert. Al~ Beispiel

r->:
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soll das folgende Zitat aus Hymes, D. (1969), S. 138
dienen: "If Chomsky's mode of explanation CWl be termed
"essential", the second kind may be termed 'existential'·
or 'experiental'. The point of the former is to explain
the unity behind diverse expressions. The point of the
latter is to explain the diversity of expressions as
well •••• Explanation in a single direction is so to
speak, only half of a dialectic." Hymes setzt sich auch
kritisch-ironisch mit dem Versuch einiger Linguisten
(z.B. DeCamp, D. (1969» auseinander, ,um jeden Preis den
mvuolithischen Status der Grammatik zu erhalten und
gleichzeitig die soziale Realität miteinzubeziehen. Hymes
sagt: "Such instances clarify the ideological status of
claims tp be concerned with "competence"." ibidem, S. 127.
Fn. 12

60) Teile dieses Kapitels entsprechen einem Vortrag, der auf
der 5. Jahrestagung der Gesellschaft für angewandte Lin
guistik, GAL, in Stuttgart gehalten ,qurde. Cf. Wildgen,
W.F. (1974a)

61) Lieb, H.H. (1970). Von seinen heuristischen Prinzipien
ist das vierte: "Die Sprachvariabilität ist zu erfassen"
sehr wichtig für uns; das zweite: "Entwicklung der Sprach
theorie im Rahmen einer Kommunikationstheorie" (S. 6)

wäre eventuell deutlicher auf eine Theorie der sozialen
Interaktion und Kommunikation zu beziehen, dadurch würde
der berechtigten Kritik einiger Soziologen (z.B. Schütze,
F. (1973), s. 123-137) Rechnung getragen. Das dritte
Prinzip: "Die Sprachtheorie soll sich soweit wie möglich
der axiomatischen Methode bedienen" (S. 8) scheint mir
anstrebenswert, sollte aber nicht den Vorrang vor einer
interdisziplinären Koordin~tion der Konzeptionen haben,
da sonst eine disziplinimmanente Verfestigung die Folge
ist.

62) Wir grenzen dadurch die Sprachtheorie, die sich mit
menschlicher und verbaler Kommunikation befaßt, von Theo

.rien, die nichtverbale oder nichtmenschliche Kommunika
tion erfassen, ab.
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Zwei Personen verständigen sich bedeutet in unserem Pro
Blemzusammenhang, daß in einem bestimmten Zeitintervall,
in dem das Verhalten der Personen registriert wurde, min
destens eine Verständigungshandlung stattgefunden hat, an
der die beiden Personen aktiv beteiligt waren. Da wir das
Phänomen des Sprachwandels ausgeklammert haben, wird im
folgenden der Hinweis darauf, daß die Gültigkeit der Defini
tionen auf einen Zeitintervall beschränkt ist, weggelassen.
Bei einer Explikation von "sich verständigen" müßte p'ar
den folgenden Tatsachen Rechnung tragen:
(a) Die Produkte von Verständigungsakten werden partiell
durch die Sozialisation vermittelt, sodaß die Verständi
gungskette (cf. Def. 1) über d~c Lebensgeschichte derein
zelnen Sprecher hinausreicht.
(b) Verständigung setzt Konventionen voraus, also frühere
Verständigungsakte und legt selbst Konventionen fest; teil
weise ephemäre, teilweise länger geltende, die eine' brei
tere soziale Gültigkeit erhalten. Die Arbeiten von Lewis
(1969) und Schiffer (1972) liefern erste Hinweise. wie
eine solche Explikation aussehen könnte.

. ,
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63) Um eine Andeutung zu machen, wie die Relation "sich
verständigen" zu verstehen ist, geben wir folgende we
sentliche Momente an:
(a) Die Verständigung zwischen Pi und Pj ist eine Gemein

schaftshandlung etwa im Sinne von J. von Neumann und
O. Morgenstern (1961). Cf. dazu H. Schnelle (1973),
s. 287 f. Selbstgespräche und egozentrisches Spre
chen bei Kindern, wie es J. Piaget (1923) untersucht
hat, sind wohl als besondere Varianten von Gemein
schaftshandlungen zu sehen. Cf. da~u:Garvey, C. und
Hogan, R. (1973), S. 568: "From a roletheoretical per
spective one can argue that children are sociocentric
from ,birth, but lack bhe skills and talents necessary
to interact.".

(b) Die Gemeinschaftshandlung ist nicht antagonistisch,
d.h. die Handelnden sind zumindest an einer partiel
len Verständigung interessiert.

(c) Als Bedingung einer erfolgreichen Verständigtwg wird
nicht ein (wie auch immer feststellbares) totales
Verstehen gefordert, sondern der Erfolg der Verstän
digung.
Da der Begriff der erfolgreichen kommunikativen Hand
lung dem Alltagswissen der Kommunikationsteilnebmer
sehr nahe steh't, eignet er sich besonders gut für den
Aufbau eines Systems von Begriffsexplikationen. Die
Kommunikationstheorie wird natürlich die komplexen
Phänomene analysieren, die zur erfolgreichen Verstän
digung führen.

64) Es gilt allgemein: <Q,f~ ist ein metrischer Raum gdw. für
beliebige Elemente x,y aus Q gilt:

(a) f(x,y) ~ 0

(b) f(x,y) = 0 gdw. x y

(e) f(x,y) f(y,~)

Cd) f(x,y) ~ f(x,z) + f(z,y) für jedes z €Q

I,



o gdw. Pi = Pj; dies gilt per conventionem
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(Cf. Marcus, S. (1967), S. 5 für eien ähnlichen Beweis)

Für unsere in Definition 3 eingeführte Verständigungs
distanz d(pi,pj) sollen folgende Konventionen gelten:
K 1: d(pi,pj) = 0 gdw. Pi = Pj' d.h. die Verständigungs

distanz eines Sprechers zu sich selbst ist gleich O.
K 2: d(pi ,Pj) =oogdw. Pi und Pj durch keine VerstfuLdi

gungskette verbunden sind.
Es läßt sich nun beweisen, daß d genau die oben gefor
derten Eigenschaften einer metrischen Distanz hat:

(a) d(Pi,Pj)
(K 1).

(b) d(Pi,Pj) = d(pj,pi); wegen der Symmetrie der Relation
"durch Verständigung verbunden" hat die Verständi
gungskette zwischen Pi und Pj immer dieselbe Länge
wie die Verständigungskette vwischen po und 1' .•. J 1

(c) d(pi,pj) ~ 0; es gibt drei mögliche Fälle:
d(pi,pj) = 0 (K 1), d(pi'pj) = oo(K 2) und
o <;: d(Pi ,Pj) (00, wenn es eine Verständigungskette
zwischen zwei verschiedenen Personen gibt; d ist
also in keinem der möglichen Fälle kleiner als 0 •.

(d) d (Pi,Pj) ~ d(pi'Pk) + d(Pk,Pj) für jedes ~€P;

wenn die Verständigungskette von Pi zu pk n Glieder
hat, und die Kette von ~ zu Pj m Glieder hat, dann
gilt d(Pi,pk) = n-1 und d(pk,pj) = m-1. Die Kette
von Pi zu p. hat n+m-1 Glieder, da Pk in beiden

. J 4
\ Teilketten vorkommt, so daß gilt: d(Pi'pj) ~

d(Pi ,pk) + d(pk,pj) = n+m-2. .

65) Die Transitivität ist sofort einl~uchtend, wenn man siph

vor Augen hält, daß zwei Verständigungsketten (pa' ••• 'P'i)
und (pi, ••• ,pk) ein gemeinsames Element Pi enthalten,
60 daß es eine Kette (Pa, ••• ,Pi, •• "pk) gibt.

66) Der Begriff der Familie ist mathematischer Natur; er
wurde in der Linguistik zur Definition von syntaktischen
Kategorien verwendet von Baro-Hillel, Y. (1950).

- 11a -

Nachtrag

66a) Das "Verständigungsmit;tel" ist eine abstrakte Entzität , die
für das steht, was einerseits die Verständigung ermörlicht,
andererseits aber von ihr produziert wird. VorläufiG wird
dieser Begriff parallel zur Tätigkeit des Sich-V~rständi

gens konzipiert; in einer weiteren Ausbauphase des Fundie
rungssystems müßte die Beziehung zwischen "sich versc;ändi
g sn und "Verständigungsmittel" geriaue r- expliziert werden ,

82a) Gemäß einem Vorschlag von F.v.Kutschera (schriftliche
Mitteilung) wurde in der verbesserten Fassung K als Re
lation auf dem Paar (A,T) definiert. Die Funktionen rund
~können 'nun nach seinem VorschlaG in folgender jeise de
finiert werden: Die Elemente von A seien a, die von B,R,S
entsprechend b , r, s e Wir erhalten dann: 'f(a) =}. x(x~BxR
" V s(sfiSA.K(a, (x,s») und ~(b,r) =}..y(YE-)" Va K(a,b',r,y),
so daß also gilt K(a,b,r,s) -;: -'.u,r;;>t'((a)" s<,'I'(b,r). 'f(a)
sind dann die in Def' , 9 definif-;rten soman t i uch-ipr-a :m3ti
sehen Varianten, a , 'P(b,r) sind die in De!. 10 bestimmten
syntaktikalischen Varianten.
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67) Aus Defini1iion 5 folgt t daß jeder Verständigungskette
eine Kette von Verständigungsmitteln zugeordnet ist. Des
halb ist auch eine der in Definition 2 formal entsprechen
de Äquivalenzrelation definierbar t die wiederum die Klas
sifikation der Verständigungsmittel in Familien erlaubt.

68) Genaugenommen müßte man auch hier von einer Klasse ähn
licher Verständigungsmittel sprechen, um die Kreati''';_tät
des Individuums bei der Verständigung sowie die fortlau
fenden Lernprozesse zu berücksichtigen. Da diese Phänomene
uns nicht primär interessieren, ist These 1 eine nütz
liche Vereinfachung.

69) Die Thesen spielen die Rolle von inhaltlichen Axiomen
in einer voll ausgebauten Theorie. Sie sind nicht abge
leitet t bilden aber den Ausgangspunkt für spätere Folge
rungen. Es ist natürlich denkbar, daß diese Thesen in
einer späteren Theorie ableitbar qind.

70) Cf. Liebt H.H. (1970)t S. 192

71) Der Begriff des "/fextes" bezeichnet das, was dem Hörer'
über den kommunikativen Kanal vermittelt wird. Das Kor
'relat dieser "psycholinguistischen" Texte in K wird
später genauer bestimmt.(Cf,S.'f5" Il.. $.101)

72) Cf. Laver, J. (1970), S. 67 f. Dieser Prozeß wird nicht
nur intrapsychisch bei der Transformation der Absicht
in einen /fext gesteuert, auch wahrnehmungsgesteuerte Be
einflussungen sind anzusetzen. Durch den relativ abstrak
ten Status von K ist es aber für K in diesem konstruktiven
Stadium unwichtiS t wie die Steuerung geschieht. .

73) Wir gehen von einer abzählbaren Menge diskreter kommunik~- ,
tiver Absichten aus. Für K ist di(. ..e Annahme nützlich ;Un.~ .
wegen der losen Interrelation zu G unproblematisch. Fü~ ~

wäre eventuell anders zu verfahren. Insbesonders müßte
berücksichtigt warden, daß nicht immer das gesagt wird, I

was intendiert war "I und daß dies auch nicht immer möglich .1
ist. Eine solch detaillierte Analyse ist ~ber nur sinn- l'

voll, wenn die inneren Steuerungsprozesselund die Steue- r~

rung durch Wies,", und Wshrnebmen miterfaJtt werden. I

I
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74) Infolge des abstrakten Status von S sind meist mehrere
Systeme für ein Verständigungsmittel möglich. Zur Ent
scheidung müssen Zweckmäßigkeitsargumente herangezogen
werden.

75) Cf. Ungeheuer, G. (1970)

76) C+. Kutschera, Fr. von (1971), S. 218-279, besonders
S. 228

77) Cf. Montague, R. (1970a) (1970b) (1973), Montague, R.
UDQ Schnellet H. (1972)

78) Cf. Schnelle, H. (1972), 29 f.

79) Cf. Kutschera, Fr. von (1973), S. 51-57

80) ibidem. S~ 65

81) ibidem, S. 64

82) Ent~prechend der Dreiteilung der Semiotik in Pragmatik,
Semantik und Syntaktik bei Morris •. Die Grenze zwischen
Pragmatik und Semantik wurde jedoch gegenüber der ur
'sprünglichen Systematik verschoben.

83) lf umfaßt auch die voreindeutige Zuordnung von Tiefen
strukturen zu Oberflächenstrukturen, wie sie seit 1964
in der GTG(Generativ-transformationellen Grammatik)
üblich ist.

84) Siehe Kap. 3.3. und 3.4.

85) Es versteht sich von selbst, daß der Mechanismus K mehr
enthält als die zufällig aufgetretenen Verständigungs
akte; dies folgt bereits daraus, daß K eine theoretische
Größe ist. Das damit verbundene Interpretationsproblem
muß in der empirischen Forschung gelöst werden. Dieser
A;:;::>ekt der "langue-parole" bzw, der "Kompet enz -Par-I'or-,

.nanz"-Dichotomie ist nicht spezifisch linguistisch und
braucht deshalb auch nicht durch eine linguistische Be-' J

griffsunterscheidung hervorgehoben zu werden.
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86) Es gibt, ausgehend von der Struktur K, eine große An-
zahl möglicher Konfigurationen von Verständigungsmitteln.
Wir betrachten nur. die im Zusammenhang mit These 3 an
zunehmenden Möglichkeiten. Einige Konfigurationen ließen
sich jedoch auch für alle menschlichen Sprachen ausschlie
ßen, da man annehmen muß, daß durch Ubersetzen von Tex
ten zumindest partielle Verständigung möglich ist, was
voraussetzt, daß A' nie leer ist. Insofern die Semantik
allgemein ist, kann der Begriff der Variante auch für
syntaktikalisch völlig verschiedene Sprachen definiert
werden.

87) Cf. Greimaa., J. (1969). S. 98 f.

88) Cf. Berger, P.L. und Luckmann, Th. (1969)

89) Labov, W. (1963), S. 279. Dieses Kriterium definiert
später die "sociolinguistic variable": "\oie may define a
sociolinguistic variable as on0 which is correlated with
some non-linguistic variable of the social contextl of
the speaker , the addressee. theaudience. tue setting
etc •• " Labov , W. (1970), S. 66;"cf. auch Labov, W. (1966).
s. 237.

90) Labov, W. (1963), s, 279

91) Cf. Labov. W. und andere (1968), S. 286-346

92) Cf. Goldman-Eisler, F. (1958a)

93) Cf. Goldman-Eisler, F. (1958b)

94) Cf. ibidem, S. 230

95) Cf. Bernstein, B. (1961a)

96) Diese Kritik findet sich auch bei Coulthart, M. (1967).,
s. 67 f.

97) Z.B. in Bernstein, B. (19'1-1). S. 16: "Es lassen sich zwei
allgemeine Kodetypen unterscheiden: ein elaborierter und
ein restringierter Kode. Sie können linguistisch definiert
werden in Ausdrücken der Vorhersagewahrscheinlichkeit,
welche syntaktischen Elemente jeweils verwendet werden. ,__
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um Bedeutungen innerhalb eines repräsentativ~~ Sprech
bereichs zu organisieren."

98) Bernstein, B. (1970), S. 5

99) ibidem. S. 3:, "The complex of meanings, for example.
generated in a role system of a family."

100) Oevermann. u. (1973), S. 62

101) Als Ausgangspunkt dienten Labov, W. (1966.) und (1963).

102) Cf. dazu die Kritik in Labov, W. (1971)

103) An dieser Stelle möchte ich auch der Schulleitung, Herrn
Rektor Büttner. für ihr Verständnis und den Eheleuten
Maria und Niels Jensen für ihre Großzügigkeit danken.
Die mündliche Nacherzählung, die Gruppeninterviews und
die Telephontests fanden in den Privaträumen des Ehe
paares Jensen im Souterrain der Schule statt.

104) In den Voruntersuchungen versuchte ich, freie Erzählungen
der Schüler zu erhalten. Das war jedoch nicht bei allen
möglich. Auch die Aufnahme mündlicher Erzählungen der Er
lebnisse auf einem Ausflug führte zu erheblichen Schwie
rigkeiten bei schüchternen Schülern. Ein Aufsatztest
wurde voranalysiert mit Hilfe inhaltsanalytischer Metho
den.

105) Die Kopfhörer mit Mikrophon und eine dazu entwickelte Ver
I stärkeranlage lieh mir großzügigerweise Prof. U. Oever-

mann,

10p) An Stelle von Nacherzählungen wären auch andere Tests
möglich, so etwa das Zeigen von einfachen Vorgängen, wie
in Osgood, Ch. (1971). Die Schwierigkeit dabei besteht
erstens in den unterschiedlichen Wahrnehmungen, bzw. bei
richt ganz primitiven Vorgängen, in der Selektion verschie
dener Aspekte und zweitens in der Pxmut der so motivier~en

Verbalisierungen. Bei den Bildgeschichten sind beide Punkte
problematisch. Es kommt noch hinzu, daß die Anforder~~gen

verschieden interpretiert werden, wenn die Testperson

I
\
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, nicht weiß, ob der Leser das Bild vor sich hat oder
nicht. Cf. z.B. die Kritik ari Hawkins, P.R. (1969)
durch Coulthart, M. (1969)

107) Cf. Gaffman, E. (1972)
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Anmerkungen zu Kapitel 3.1. und 3.2.

1) "Modell" wird hier in einem sehr allgemeinen Sinn ver
wendet, der sich in den letzten Jahrzehnten eingebürgert
hat: als eine sehr systematische und gleichzeitig stark
vereinfachende Behandlung eines Gegenstandes. In unserem
Fall ist es der Prozeß der Analyse, der im Modell the
matisiert wird. Ebenso wie die Ansätze zur Axiomatisie
:run.g von "discovery procedures" bei Bloch, B. (1948),
uandelt es sich nicht um ein formales Analysemodell,
das ohne Analysierenden arbeiten könnte, sondern um eine
möglichst systematische Ordnung dieses Tuns und eine
genaue Festlegung des dabei verwendeten Begriffsinven
tars. Das Modell zerstört deshalb auch nicht den prinzi
piell interpretativen Charakter der Analyse, der in
Kapitel 1.1, begründet wurde. Es macht ihn aber durch
sichtig und nachvollziehbar.

2) Cf. Quine. W.V. (1960) und die Diskussion dieser Vor
schläge in: Kutschera, Fr. von (1971), S. 180-189 und
S. 365. Im Anschluß an die Diskussion der Thesen Quines
sagt Fr. von Kutschera in Bezug auf den Synonymiebegriff:
"Natürlich hat der Begriff, wie alle empirischen Begrif
fe, einen gewissen Vagheitshorizont und ist nicht absolut
scharf erklärt, er mag sogar mehr noch als viele andere
empirischen Begriffe zusätzlicher Abgrenzungen bedürfen,
aber es ist nicht einzusehen, warum solche Abgrenzungen
nicht möglich sein sollten und warum der Begriff nicht
praktisch gut funktionieren sollte." ibidem S. 187.

3) Cf. Kutschera, Fr. von (1973), s. 36

4) ~f. Kutschera, Fr. von (1971), s. 272-276, s. 366, Fn.
15

I'
5) Cf. ibidem, S. 273 f., besonders die Axiome A1 bis A6" !

':*, , ,

, 6) Wir nehmen an, daß die Menge des Clauses endlich ist,
! ~l.

r-
da wir unendlich lange Clauses nicht~zurSprache gehörig
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",

Typ in der Sprache
die Grundbegriffe

Cf. Harris, Z.S. (1965) , s. 537

Cr. Harris, Z.S. (1968), s. 59

Cf. Harris, Z.S. (1968), S. 61

Cf. ibidem: "an operation on the morpheme seguence of
A1 yielding those of A2".
MEn könnte auch fordern, daß c j als
häufiger vorkommt. Dazu fehlen aber
in unserem System.

unterschiedlichen Aufteilung der Konstante. Intuitiv ge
sehen, sind eben alle Morphemketten, die gegeneinander
ausgetauscht werden können, vorläufige Varianten. Diese
Austauschbarkeit ist in der zufällig begrenzten Klasse
Qf nicht exakt definierbar, da meistens gleichzeitig
andere Unterschiede auftreten. Es handelt sich also eher
um eine Anweisung als um eine Definition. Erst in Bezug
auf die erweiterte Klasse Qf2 ist es sinnvoll, distri
butionelle Verfahren anzusetzen.

25) Cf. zu diesem Fragenkomplex Harris, Z.S. (1968), S.
84-87, 180-182 und Gross, A. und Lentin, A. (1961),
S. 191 r ,

24)

20),
21)

22)

23)

15) 'lf Marcus, S. (1957), s. 9, wo ein ähnliches Schema zur
Klassifikation von Oppositionen benützt wird.

16) Cf. Bloch, B. (1948), S. 25 f., besonders Postulat 29.1
und Definition 29.2.

17) Von den Wahlmöglichkeiten des Sprechers erfassen wir nur
einen Teil, nämlich diejenigen, bezüglich derer es minde
stens zwei Sprecher gibt, die sich verschieden entschie
den haben. Die Vi sind also eine.Untermenge der dem
Sprecher virtuell verfügbaren Alternativstellen.

18) Cf. Berge, C. (1958). Einen kurzen Überblick über die
wichtigsten Begriffe gibt auch S. Marcus (1967), S. 228
H.

19) Cf. Harris, Z.S. (1956) (1964) (1965) (1968) (1969)
(1970)

i
.\

I

K(c).fl.K(d)

Wenn wir V' als vorläufige Variable einführen. erhalten

wir: V'; = {a.b} V2 = tC.d}

Die in Fn. 12 vorgeschlagene Definition ist noch zu eng,
da sie komplementäre Varianten (cf. ,.2.2.4) nicht
zuläßt. Die von uns gegebene weitere Definition ist.
nicht zu weit; sie legt fest, daß die zwei Morphemketten
an derselben Stelle bezogen auf die Konstante st~hen kön
nen. Die Unterschiede bestehen also jeweils in einer ,-

14)

Wir erhalten dann im Beispiel oben, bei Weglassung von
c4
K(a)AK(b)

betrachten. Wenn jedoch die Clauses endlich lang sind.
ist bei einem endlichen Morpheminventar M auch C endlich.

7) Cf. Bar-Rillel, Y. (1950), S. 1-16
Die Relation "ersetzbar in allen Kontexten" ergibt zwar
eine Äquivalenzrelation, aber viel zu viele Klassen; die
Relation "ersetzbar in mindestens einem Kontext" ergibt
jedoch nur Ähnlichkeitsklassen. Cf. auch Chomsky. N.
(195,) und Marcus, S. (1967), S. 26-42

8) Konnektoren werden per conventionem zur rechts von ihnen
stehenden Clause gezählt. Näheres cf. ,.2.2.4.

9) Die Segmentation soll so sein, daß der Text als eine
(lineare) Folge von Elementen von M bzw. C in die Va:ia
tionsanalyse eingeht.

10) Die Kontaktenationsrelation wird nicht eigens markiert.

11) Ähnliche Definitionen finden Lt~h bei: Marcus, S. (1967),
s. 27, S. 197 als Explikationen von phonologischen Be
griffen.

12) Das freie Monoid enthält per definitionem die leere
Kette.

13) Eine erste Definition der vorläufigen Variablen sei:'

x ist eine vorläufige Variable von y : = K(x)fiK(y) ~ ~
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Anmerkungen zu Kapitel 3.3., 3.4., 3.5.

Cf. auchWildgen, H. (1972)

5) Die Wortsemantik ist eng mit der Lexikographie verbun
den. Erste semantische Ansätze \iUrden bei Dionysius
Thrax (170-90 v. Ohr.) gefunden; cf. Jolles, A. (1934)
und bei Zenon von Kition (336-264 v. Ohr.); cf. Weis
gerber, L. (1962). Satzsemantische Ansätze finden sich
bei Aristoteles (384-322 v. Ohr.); cf. Brekle, H.E.
(1968), s. 29.

6) harris, Z.S. (1970), S. 196

7) Harris, Z~S~ (1969)1 S~ 680 ~'t

8) Harris, Z.S. (1968), S. 21

9) Apresjan, D. (1966)

types - 1

tokens
of

of
1 _ ;;:N.:::,o,:..-:~-..::..u;..;:::.::;.._-"

No.
Kf.index

1) Cf. Wildgen, W.F. (1972), S. 73-77

2) Man könnte auch eine andere Basis für den Logarithmus
wählen; die Maßeinheit ist ein bit.

3) Cf. Wildgen~ W.F. (1972), S. 57-68. In Kapitel 4.3.
wird dieses Modell in einer veränderten Fassung vorge
stellt. Dort werden auch andere Meßverfahren vorge
schlagen.

4) !vsführlicher werden diese Vorschläge in: Wildgen, W.F.
(1972), S. 73-77 diskutiert. Das Originalitätsmaß in
seiner ersten Fassung kann, wenn wir die Mittelwerte
von Untergruppen vergleichen, zu einer Art Konformitäts
index werden und auch Aufschluß über die Breite des
Wortschatzes der einzelnen Gruppen geben. Es ist dann
in etwa dem Konformitätsindex von Robinson vergleichbar,
da die gclo:ze-procedure" durch die TestprozeduI' Variablen
in unserem Sinn vorgibt. Robinson ve~wendet allerdings
ein anderes Informationsmaß (cf. Kapitel 3.4.5.). Seine
Formel lautet:

-20-

26) Für einen Vergleich von IP- und lA-Morphologie, cf.
Hockett. Ch.F. (1954) und Matthews, P.H. (1970), S.
96-114.

Die Generative Grammatik verwendet alle drei Arten von
Morphologie; et ; Ruwet, N. (1967), S. 171. Chomsky
bringt im Zusammenhang mit der Flexionsmorpholor;ie Ein
wände gegen eine IA- Morphologie; cf. Chomsky, N. (1965),
s. 217. Harris vergleicht Vor- und Nachteile der beiden
Zugänge und folgert: "The combinatorial or item style,
which has a more algebraic form, ist more parsimonious
and representative for much of linguistic data. The
process style, which is more similar to historical st~te

ments, is useful in certain situations, especially in
compact morphophonemics." Harris, Z.S. (1964), S. 36
(Distributional structure). Für eine Formalisierung der
Morphologie und deren Probler,e cr , Marcus, S. (1967),
s. 78-103 und S. 104-141.

27) In Harris, Z.S. (1945) wird gezeigt, wie die Nachteile
der lA-Morphologie durch Einführung zusätzlicher Konven
tionen überwunden werden können. Seine Vorschläge sind
zwar eher künstlich, beheben aber die Schwierigkeiten.

28) Cf. das Beispiel von Wells, R.S. (1947), S. 98: "the
president of the bank's daughter". Die Diskussionen zu
diesen Problemen nehmen meistens auf ganz bestimmte
Grammatiken und deren Ziele Bezug. Die Entscheidung in
unserem Analysekontext, von einer lA-Morphologie auszU
gehen, läßt die Frage offen, welche Morphologie in an
deren Forschungskontexten heranzuziehen wäre.



34) Ibid•• s. 27

35) I1:.id•• S. 28

36) Ibid •• S. 29
~ I,

37) Ibid •• S. 29

38) Ibid. , S. 21
y-
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10) Weinreich, U. (1963). S. 27

11) Ibid., S. 43. Es werden somit nur die interpersonalen
semantischen Aspekte für relevant und greifbar erklärt,
"The semantic description of a language consists of a
formulation, in appropriate terms, of the meanings. which
the forms of that language have. to the extent that these
meanings are interpersonal."

12) Bendix, H.E. (1966), S. 118

13) Cf. die ausführliche DiSkussion in: Ariel, S. (1967)

14) Weinreich gibt selbst eine ganze Reihe von Beschrän
kungen seiner Methode an; cf. Weinreich, U. (1963),
a. 185-193.

15) Garvin. L.; Brewer, J.; Mathiot, M. (1967), S. 37: "It
is proposed iihat the connections to which the cueform
families refer constituteonesuch type of phenomena in
the cul, ture of the speakers of American English."

16) Die Paraphrasenrelation wird charakterisiert als "rough
similiarity rather than identity", ibid. S. 6.

17),Bendix untersucht nur eine kleine Klasse von Verben.
Garwin, Brewer, Mathiot haben sich auf naturwissen
schaftliche Texte spezialisiert.

18) Erste konkrete Ansätze finden sich bei Meyer, R.M. (1910),
der das System der preußischen Titulatur untersuchte. Cf.
unter anderen Guiraud, p. (1950), s. 73-93.

19) Cf. Weymann, A. (1973)

20) Cf. Goodenough, W.G. (1956)

21) Ibid., s. 215

22) Cf. dazu die Kritik von Kutschera ('.972), S. 107

23) Cf. ibid., S. 108 ff.; cf. auch die Kritik von Weinreich,
U. (1965), S. 193. Er bezeichnet den Ansatz von Katz als
"unsatisfactory, basically traditionalist".
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24) Cf. Partee, B.H. (1971)

25) Cf. die Arbeit "Paraphrase und Tiefenstruktur" von Un
geheuer, G., in der gezeigt wird, daß solche Paraphrasen
relationen der Analyse zugrunde liegen; cf. Ungeheuer, G.
(1968) •

26) Cf. Lakoff, G. (1972), S. 589, "goal (i)" und "goal (v)".
Lakoff SChätzt, daß diese Ziele erst in Jahrtausenden
erreicht sein werden (S. 589). Dies ermutigt nicht gerade
zur Verwendung von Grammatiken dieses Typs.

27) Cf. die Kritik von Bartseh, R. und Vennemann, Th. (1972),
S. 14--28. Wir können in diesem Kontext darauf nicht näher
eingehen, es wird jedoch aus unseren späteren Analysen
deutlich werden, daß eine solche Metasprache der Semantik
zu arm ist.

28) Cf.' Fillmore, J.Ch. (1971)

29) Ibid., S. 274

30) ~ir benützen dazu eine Interpretation Lakoffs von Fill-
mores Analyse; cf. Lakoff, F. (1972), S. 602ff.

31) Cf. Zolkovskij, A.K., Mel'cuk, I.A. (1971)

32) Ibid•• S. 21

33) Die außerordentliche Breite solcher Paraphraseklassen
wird dur-ch folgendes Zitat deutlich "La propositi~n:

c'est seulement la grande quantite de termes techniques
qui emp~che Smith de 1a traduire (cf. 1) a environ un
millionde paraphrases se distinguant entre elles par
au moins un mot". Ibid., S. 13

\
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39) Ibid., s. 33

40) Ibid., S. 21

41) "La l~gue est en premier lieuun moyen de communication,
c'est a dire un instrument servant a transmettre du sens";
die Grammatik ist "une modEüisation de la ma1trise
semantique de la langue". Ibidem, S. 14

42) Die folgende Darstellung baut auf Marclls, S. (1967). S.
244 ff. auf.

43) Ibid•• S. 249-252

44) Cf. Osgood, Ch.E., Suci. G.J., Tannenbaum, P.R. (1967),
S. 10 ss,
a) Physiologische Methoden,
b) Lernmethoden (Ähnlichkeit von Bedeutungen und ihre

Auswirkungen auf den Lernprozeß).
e) Wahrnehmungsme:thoden (Verf\ig".larkeit von Bedeutungen),
d) Assoziative Methoden (Ähnlichkeiten und Antagonismen),
e) Skalienmgsmethoden

45) Cf. ibid., S. 20

46) Ibid., S. 25

47) Cf. Wittgenstein, L. (1958), S. 270: "Die Gleichheit
von privaten Empfindungen ist nicht privat kontrollier
bar" ••• "Und nun scheint es ganz gleichgültig zu sein,
ob ich die Empfindung richtig wiedererkannt habe oder
nicht. Nehmen wir an. ich irre mich beständig bei ihrer
Identifizierung, so macht es gar nichts. Und das zeigt
schon, daß die Annahme dieses Irrtums nur ein Schein war."

48) So erweist sich gerade die exakte experimentelle Methode
der Psychologie als ein extrem von intuitiven Verständi
gungsprozessen zwischen Wissenschaftler und Versuchsper
son abhängiges Verfahren; cf. dazu auch: Heinz.W.R. (1974).

49) Cf. Montague, R. (1970), s. 373= "It is clear, however,
that no adequate and comprehensive semantical theory
has yet been constructed or even a reasonable semantics

,.--
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for a reasonably comprehensive fragment of any natural
language, with the single exception of the treatment in
Montague (4) of a fragment of English."

50) Wittgenstein. L. (1958)

51) Cf. § 98: "Wo Sinn ist, muß vollkommene Ordnung sein.
- Also muß die vollkommene Ordnung auch im vagsten Sat
ze stecken."

52) Ibidem, § 122: "Es ist eine Hauptquelle unseres Un 
vprständnisses, daß wir den Gebrauch unserer Wörter nicht
übersehen."

53) Ibidem

54) Ibid., § ,104 (es war vorher vom Ideal der Logik die
Rede und ihrem Verhältnis zur Sprache): "Man prädiziert
von der Sache, was in der Darstellungsweise liegt. Die
Möglichkeit des Vergleichs, die uns beeindruckt, nehmen
wir für die Wahrnehmung einer höchst allgemeinen Sach
lage."

55) "Cf. Jardine, N. und Jardine, C.J. (1973), besonders S.27

56) Diese sehr informelle Darstellung soll in möglichst ein
facher Sprache die Grundideen der Montague-Grammatik
skizzieren, so daß ein Leser, dem die darauf folgende
formale Darstellung zu kompliziert oder zu zeitraubend
erscheint, der späteren Argumentation dennoch folgen
kann.

57) Montague, R. (1970), S. 374

58) Cf. Montague, R. (1973), S. 228 f.: "it i8 probably more
perspicuous to proceed indirectly, by (1) setting up a
certainsimple artificial language, that of tensed in
tensional logic, (2) giving the semantics of that language,
and (3) interpreting English indirectly by showing in a

"',rigorous way how to translate it into the artificial
language."
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Montague, R. (1970). s. 379

Montague, R. (1971), S. 380

Montague, R. (1973), s. 230

77)

76)

78)

79)

80)

81)

82)

Diese Einschränkungen beziehen sich nur auf die kleinsten
Listen von GrUndelementen in Montague, R. (1973), S. 223.
Sie müßten natürlich erheblich erweitert werden.

Ibidem, S. 237; damit ist auch eines der Ausgangsprobleme
für die Entwicklung von intensionalen Logiken, das Pro
bl~l:,. der "intensionalen bzw. propositionellen Kontexte"
gelöst.

Dadurch wird allerdings die Ubersetzungsrelation ver
ändert, d~e entsprechende Zuordnung von Ubersetzungen
bleibt aber praktisch dieselbe.

Wie in vorherigen Fällen, schreiben wir "der Balll~, für
ein~ Übersetzung des Terms, der natürlich in Lo weiter
analysiert wird.

Lutzeier, P. (1973), s. 83 ff.

Cf. für diese Begriffe Kutschera, Fr. von (1971), S. 230

Cf. Wildgen, W.F. (1974 p)

Gerade in diesem Punkt hat Wittgenstein sich später selbst
korrigiert.

Wenn man noch bedenkt, daß die semantische Interpreta'tion
in der empirischen Analyse nur einen theoretischen Hinter
grund bietet, da die Mengen E,I,J nur begrenzt konkreti
siert werden können, so ergeben sich interessante Schwer
punktsverlagerungen innerhalb des benützten Grammatik
Modells. Es wäre eine nützliche Arbeit, dieses Verhältnis
von formaler Grammatik und empirischer Analyse, besond~rs

im Hinblick auf die unterschiedlichen Bedürfnisse, denen
sie entsprechen, unter die Lupe zu nehmen. Dies würde a~er

über den Skopus dieser Arbeit hinausführen.

84) In: Jardine, N. und Jardine, C.J. (1973), S. 27 ~lrden

zwei Forderungen an eine adäquate Semantik gestellt:
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59) Montague, R. (1970), s. 377

GO) Ibid., s. 376

61) Ibid., s. 377

62) Ibid., s. 389

63) Montague, R. (1973), S. 222 ff.

64) Überhaupt ist die Konzeption einer Syntax bei Mont~e
ganz anders; es geht ihm nur darum, die für die Semantik
relevante syntaktische Information in der Syntax bereit
zustellen. Alle anderen (semantisch irrelevanten) Struk
turen und Beschränkungen sind getrennte Phänomene. Diese
Auffassung ist mit der in unserem Fundierungssystem v~·r·

tretenen kongruent.

65) Da wir die kombinatorischen Aspekte bereits in der Varia
tionsanalyse berücksichtigt habp~ und da wir außerdem
die Montague-Grammatik für die s~mantische Analyse ver
wenden, ist die methodische Orie~tierung von Montague für
unsere Ziele besonders günstig.

66) Montague, R. (1970), S. 383

67)'Cf. Montague, R. (1973), S. 234

68) Montague sagt nur: "Let s be a tixed object (2, say)
distinct from e and t and not an ordered pair or tuple."
Montague, R. (1973), S. 229

69) Montague, R. (1970), S. 383: "There appears to be no
natural theory of definitions which will apply to
arbitrary Languages , But instead of genexalizing the
notion of adefinition, we may rather cqnsider the trans
lation functions from one Langnage in1!e> bother that are
induced by systems of definitions, and~ttempt to de- '
velop suitable,general notions on this basis."

70) Cf. Schnelle, H. (1973), s. 28
~

':~
71) Cf. Montague, R. (1970), S.' 385: "(7) R is the identity

relation on A'!.
,...~
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92) Cf. ibid., S. ~91. II K
7

(o.e . 1f') = such ee tihaf 'f". F7 ist K7 auf
die Menge von Ausdrücken A beschränkt: "Fr is K, restricted
to All. Ibid., S. 392

9~) Cf. ibid., S. 392; ,,2,0> ist die Folge der Bedingungskate
gorien, die allgemein als «">1 d eingeführt wurde, 5 ist
die Resultatkategorie ~.

(1) Es muß effektive Regeln geben. mit denen Sätze der
natürlichen Sprache in geeignete formale Repräsentationen
überSAtzt werden können (unter Berücksichtigung des Kon
textes).
(2) Die Konsequenzrelation innerhalb der formalen Reprä
sentation muß die Implikationsrelationen widerspiegeln.
die zwischen den Sätzen in ihrem speziellen Kontext ~e

stehen.

85) Cf. Bartsch. R. (1972a)

86) Montague. R. (1970), s. 2~8

87) Ibidem. S. 242, Fn. 11

88) Bartsch. R. (1972a). S. 178: "The meaning rule (Comp*).
stated above, belongs into the lexicon."

89) Die Algebra von L~ wird wesentlich komplizierter. wenn sie
Teile der Mathematik enthalten soll. Cf. Suppest P. and
Zinnes. J.L. (1963)

Im Zusammenhang mit nomina agentis wird von H.E. Brekle
(1968) die Klasse der transpositionalen Adjektive dis
kutiert, die in zwei Unterklassen zu unterteilen sind:
die Adjektive vom Typ: presidential adviser, structur:al
linguist, then commander, local player, habitual drinker
und die vom Typ: a good student, a weak president.

Die Adjektive des ersten Typs werden transformationeIl
aus direkten Objekten, Präpositional- oder Adverbial-

men, könnte man das relative Adjektiv auch erst im
Modell ~B,<.i.j» auf eine Vergleichsnorm relativieren.

97) Die Zweideutigkeit von Ausdrücken wie "big elephant"
hat Chafe festgestellt. Cf. Chafe, W.L. (1970). s. 195,
cf. auch Bartsch, R. (1972a), S. 165, Fn. 7 •

Einige interessante Beobachtungen zum vielbehandelten
Problem: restriktiver vs. appositiver Relativsatz finden
ai.ch in: .Thompson. B.A. (1970a)

98) ri~ Extensionalisierungen sind parallel zu den Formeln
von Montague zur Extensionalisierung von Subst~~tiven

und transitiven Verben:
o (6(x) +--;> 6.,.(")()] für extensionalisierbare Substan
tivphra~en und intransitive Verben
und
n [6 (x ~~) - :P(; 6J~ X ."Y)}] für extensionalisierbare
transitive Verben. Cf. Montague. R. (1973), s. 273

Die exakte Ableitung der obigen extensionalen Formel
aus der intensionalen Formel ist erst möglich, wenn die
notwendigen, aber hier nicht angebbaren, Präzisierungen
erfolgt sind. Diese Fragen der modellinternen Einpassung
von vorläufigen Analysen sind aber für unsere anwendungs
orientierte Diskussion von sekundärer Bedeutung.

99) Es gibt bei den Adjektiven eine Reihe von Besonderheiten,
die von uns nicht näher behandelt werde~. da sie für die
praktische Analyse unserer Textklasse n{cht relevant
sind.

Cf. ib1d•• S. 389

Cf. ibid•• S. 393: "~,o(,If. s.s "PELI)".

Cf. Montague. R. (1970), S. 392 f.

Cf. Montague, R. (1970). S. ~89:"" '" Y2; Y2 entspricht der
Klasse derRbasic individual expressions" (BIE).

Die Vorschläge müßten in einer eigenen Arbeit behandelt wer- ~II
den, wir deuten lediglich einige Lösungsmöglichkeiten an. I
Es ist neben den oben diskutierten Lösungen noch eine dritte I
vorstellbar. die allerdings eine Erweiter~g der Semantik
verlangen würde. Wenn wir Kontexte als Koordinate~ in J

(Gebrauchtskontexte) gemäß dem Vorschlag von Lewis aufneh~

94)

95)

96)

90)

91)
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Wie dies im einzelnen im Rahmen der Montague-Grammatik
zu bewerkstelligen sei. wäre das Thema einer Spezialbe
handlung. Für uns genügt es, festzustellen, daß hie~

zwei verschiedene Typen VOn Explikation vorliegen.
(1) Die Eigenschaft des Mannes. daß er jemanden berät,

wird angegeben
(2) Der Mann, der beraten wird. wird näher expliziert!

Man würde deshalb in der Praxis der Analyse das Adjektiv
nicht als Explikation des "actors" ansehen. sondern eine
eigene Variable fordern, in der alle jene Angaben vergli
chen werden. die sich auf den Beratenen beziehen•. Dies
könnte z.B. relevant werden, wenn es Implikationsbeziehung

gibt z~ischen

a) "adviser"
b) "presidential adviser"
c) "adviser of some president of America"
d) "adviser of the actual president of America" !,

~

~

Die zweite Klasse von Adjektiven wird ähnlich behandelt: I~.•.
"student" wird übersetzt wie "[. man1 h th t f he) tud' "

woman) ~uc a lsheS s J.es.!
"\:)Q0d" in "good student" wird dann über "studies" prädi- ~

ziert. Solche Dekompositionen beruhen aber sehr stark auf t
~-

der Paraphrasierbarkeit von Ausdrücken. diese wiederum ist ~
~nur in sepr begrenztem Rahmen sinnvoll. Wenn zu jeder Ana- ~

lyse ein? Paraphrasierung gefunden werden muß, läuft die ~

Alltags-Sprache, die wir ja dazu verwenden, sehr schnell •
leer und die Strukturen werden eher verwirrt als erklärt.
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§ 106: "Hier ist es schwer, gleichsam den Kopf oben zu
behalten. zu sehen, daß wir bei den Dingen des alltäglichen
'Denkens bleiben müssen, um nicht auf den Abweg zu geraten,
wo es scheint, als müßten wir die letzten Feinheiten be
schreiben. die wir doch wieder mit unseren Mitteln gar
nicht beschreiben könnten. Es ist nun. als wollten wir
ein zerstörtes Spinnennetz mit unseren Fingern in Ordnung
bringen." Cf. Wittgenstein. L. (1958)

j Es scheint das geringere übel zu sein, wenn wir bei die
sen Adjektiven gleich als Dimension etwa "erWartete Qua
litäten für einen Studenten" angeben, sozusagen aus unse
rer Interpretation des Verwendungskontextes von "gut". an
statt durch Uberstrapazierung der Paraphrasierungstechnik
dieselbe Interpretation umständlich "herzuleiten". Diese
Xlasse von Adjektiven würde somit zu den relativen Adjek-
tiven gezählt werden. "

100)Während in Montague. R. (1973) nur die Adverbien als Ka
tegorie aufgeführt werden. gibt es in Montague, R. (1970)
zwar eine Kategorie "basic adjective phrases" (8.389).
dafür aber keine Kategorie für Adverbien.

v
adviser

man such that he advises soaecne ,.
presidential adviser

man such that he advises a president

i)

ii)

iii)

phrasen in zugrunde liegenden §ätzen abgeleitet, die
Adjektive von Typ 2 gehen auf Adverbien der Art und
Weise bzw. des Grades zurück, die im zugrunde liegenden
Satz typische Tätigkeiten der "actors" mOdifizieren.
Diese beiden Klassen von Adjektiven haben mit den relati
ven Adjektiven gemeinsam. daß aus "x is a AN" nicht ab
leitbar ist "x is 11." (wobei 11. = Adjektiv. N .. Nomeü)'.
Da in der (nichtmodifiziert~n)Montague-Grammatik die Ad
jektive als Operatoren in Lo übersetzt werden. und somit
eine Extensionalisierung nicht die Regel. sondern die Aus
nahme ist. bereitet der nicht prädikative Charakter die
ser Adjektive keine Schwierigkeiten. Will man trotzdem
den Komplex presidential '(~adviser') aUflösen. so mL~ts

man wohl adviser nicht direkt in adviser' in La übersetzen•.
sondern in Lo dekomponieren. etwa entsprechend der Attri
butivphr-aeen , die Montague in Funktion F8 (Montague (1970a).
S. 390) anführt. Tentativ kann ~ese Möglichkeit durch
einen entsprechenden Satz in L, der dann dieselbe Uberset
zung in Lo erhielte. angedeutet werden.
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109) Wie im Kapitel über Adjektive bleiben eine große Anzahl
von Problemen der Adverbialsemantik unberührt, da wir ,
Detailprobleme. denen in unserer Analyse keine praktische'
Bedeutung zukommt, vernachlässigen.

110) Wir vernach+ässigen die Frage, auf welche Gesamtklasse
von Häusern man sich bezieht. Dies ist meist nur aus dem
weiteren Gebrauchskontext (insbesondere der Wohngegend des
Sprechers) zu entnehmen.

111) Der Begriff der Information wird bier v.orbereitend ver
wenuet. Für seine Präzisierung cf. Kap. 3.5·

112) Diese Lösung entspricht intuitiv einigen Vorschlägen von
Bartsch,R., obwohl sie davon unabhängig bei der P~alyse

der Temporaladverbien entwickelt wurde. Im Gegensatz zu
Bartseh. ·R. werden die Normen und Normdifferenzen jedoch
nicht als Maßfunktionen gesehen, sondern als primitive
sprachinterne Größen angesetzt. Die Analyse wird sonst

pseudopräzise.
Wir haben auch bewußt die Relation R = angesetzt im Ge
gensatz zu Renate Bartseh, die immer die Relationen >
bzw• .( verwendet. Würden wir R"" einsetzen, erhielten wir
falsche Implikationsrelationen, z.B. zwischen Satz (5)

und Satz (1). Außerdem gilt, daß die durchschnittliche
Differenz der Meßwerte von ihrem Durchschnitt gleich 0
ist. Die Formulierung von Bartseh, R. widerspricht sich

i somit selbst. Cf. Bartseh, R. (19720), S. 208

11;) Das heißt nicht, daß wir Synonymie annehmen, sondern nur,
daß wir weitere Unterschiede unberücksichtigt lassen,
nachdem wir die wesentlichen für uns wichtigen semanti
schen Eigenschaften erfaßt und in ~~ser Analyseschema .
ei.~gegliedert haben; "aufgeregt" kommt als Variante vor ,
des~alb wurde gerade diese Dekomposition gewählt.

101) Cf. Montague. R. (1973). S. 225

102) Ib~d•• S. 234

103) Für elne ausführliche Behandlung der Satzadverbien cf.
Bartseh. R. (1972b). besonders S. 41-104

104) Cf. ibid., S. 146-168

105) Cf. ibid•• S. 173-179; wir behandeln nur die Adverbien
dieses Typs, die Bartsch in der Klasse Mod 2 zusammen
faßt. Cf. ibid•• S. 151

106) Ibid., S. 160

107) Die Unterscheidung von ~c-Konstruktionen mit c = während
ist etwas schwierig. da das Maß der innerenZusammeng~4

hörigkeit unterscheidend ist.

108) Cf. ibid., S. 264. Die an wenigen Beispielen aUfgehängten
"generellen" Analysen sind oft s';ark von Paraphrasierungs
möglichkeiten abhängig, die ihrerseits aber nicht in ih-
rer methodischen Funktion hinterfragt werden und sich· oft
am Rande des natürlichen Sprachgebrauchs bewegen. So läßt
sich "er spricht klug" eher durch den Satz "sein Sprechen
ist klug" paraphrasieren, während bei "er schreit ver~wei

feIt" die Paraphrase "er ist verzweifelt und schreit
(deshalb. entsprechend••• )" natürlicher erscbeint. Für
unsere Analyse sind nicht diese Spitzfindigkeiten ausschlag
gebend gewesen, sondern die Möglichkeit, diese Adverbien
gemeinsam mit den Verbdekompositionen des genannten ~yps

zu behandeln. Im Gegensatz zu einer "anwendungsfreien"
semantischen Analyse.ist eine zu starke Subkategorisierung
für unsere Analyse von Nachteil, da wir lauter ~eilindices

erhalten, die zu wenige Einze~wertJ für die Berechnung
eines repräsentativen Mittelwert13 eüthalten. Es muß al,so
ein Mittelweg gefunden werden, so daß wichtige Unterschei
dungen erfaßt werden, ohne daß die anschließende Mes~ung

die Ergebnisse atomisiert und somit wertlos macht. Maximal
sind somit Unterteilungen. die eine Klasse in zwei
möglichst gleichgroße Teilklassen aufteilen.

114) Wir verein~achen das Beispiel erheblich.
",
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115) Das komparative Adverbial enthält noch weitere, schwerer
zu erfassende Komponenten~ Da es sich in diesem Fall um
einen Stereotyp handelt, wollen wir aber die Analyse nicht
~berziehen und begnügen uns mit einer Analyse als gradu- '
ierendes Adverbial parallel zum Adverb "sehrll in V 4.

116) Der weitere Bedeutungskontext wird durch gewisse kulturell
fixierte Wissensinhalte konstituiert. In diesem FaLl 'ist
der Bibelunterricht (die Plagen des Pharao) wohl der kul
turelle Bezugspunkt.

117) Brekle, H.E. (1970), S. 118 f.

118) Brekle, H.E. (1970), S. 117 ff.

119) Cf. Bartsch, R. (1972b), S. 124-126, S. 131-136

120) Die Paraphrasierungsmöglichkeiten der instrumentalen Ad
verbiale werden sehr ausführlich von Hans-Jakob Seiler
(1973) "The Principle of Oonconrtt snce t Instrumental,
Comitative and Collective", behandelt. Er unterscheidet
noch zwischen unmarkierten und markierten Adverbialen.
Die markierten enthalten in der für das Adverbial zusätz
lich angegebenen Prädikation "konkomitanteIl Verben aus

'einer jeweils kleinen Liste: Instrumental: llyerwenden,
um zu ll (S. 23); Comitativ llbegleiten", "helfen", "assi:'"
stieren", (S. 25), Collektiv "ein Ganzes, ausmachen", limit
anwesend sein", "zu einem Ensemble gehören" (S. 30). Die
unmarkierten Adverbiale werden ja nach Kontext durch Hin
zunahme von "wenn", II wei l " , "indem"-Nebensätzen parapp.ra
siert. Seine Auffassung, daß diese Adverbiale begleitende
Prädikationen sind, die sowohl von Agens und Objekt als
auch von Nebensätzen (superordinated, coordinated or sub
ordinated) zu unterscheiden sind (~. 36), entspricht ~urch

aus der von uns vorgenommenen Trennung zwischen den El~men

ten der Kategorie Pt/IV und PI V/TV einerseits und den .
Elementen der Kategorie PI AV andererseits, so daß bei er
steren nur die Explikation auf der Ebene der verwendeten
Nominalphrasen gemessen ~~rd.
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121) Man könnte fordern, daß eine Unterscheidung zwischen
obligatorischen bzw. fakultativen Mitspielern und freien
Angaben getroffen wird. Wir haben diese Unterschiede in
ihrem pragmatischen Aspekt bereits in der Variationsana
lyse berücksichtigt und führen eine entsprechend.e Unter
teilung in zentrale und nichtzentrale Variablen ein. Im
engeren semantischen Bereich läuft diese Unterscheidung
auf semantische Selektionsbeziehungen hinaus, insbesonde
re bezogen auf die Grundkomponenten der Verben. Über die
FraB9, wie diese darzustellen sind, gibt es kontroverse
Meinungen; wir können auf diese Details aber nicht ein
gehen. Cf. dazu: Helbig, G. (1969a) und (1969b)

122) Cf. Bartsch, R. (1972b),

123) Man kann auch sagen, daß der Plural eines Substantivs
ang~bt. daß es sich um ein Element der Potenzmenge PM
der Menge M handelt. (Die Potenzmenge von M = Menge der
Untermengen von M.)

124) Cf. Montague, R. (1973), S. 234, T 13, wo die Disjunktion
ebenfalls auf Termen operiert.

125) Die Formel ist parallel zu der Übersetzung der Disjunktion
von Termen in Montague, R. (1973), s. 234: 11 p[~·(P) ... ß'(P») n;

weshalb R. Bartsch,statt von Termen auszugehen, von Sub
stantiven ausgeht, bleibt unklar. Cf. auch Montague, R.
(1973), S. 237 und Bartsch, R. (1972b), S. 41

126) Cf. Bartsch, R. (1972b), s. 25-27

127) Cf. Montague, R. (1973), S. 235, (4)

128) Ich vermeide die sehr umständlichen Kategorien aus L~,

sie können durch die von uns angegebene Bildungsregel
lpicht gefunden werden.

129) Bine generalisierende P~alyse könnte aber eher Entschei
dungskriterien liefern, um die Frage nach den semantiscden
Primitiven zumindest in einem etwas größeren Rahmen zu be
antworten. Sie stellt aber nur eine relative VerbesserQ~g
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135) Cf. Montague, R. (1973), S. 232

136) Bar-Hillel, Y. und Carnap, R. (1952)

137) Shannon, C.E. (1948) und Shannon, C.E. and Weaver, W.
(1911 ) )

134) Natürlich ließen sich insbesondere dann, wenr. die nicht
extensionalisierbaren Ausdrücke berücksichtigt werden,
sehr viele Typen unterscheiden. Wir versuchen aber, eine'
minimale Anzahl von Typen zu erhalten, um bei der quanti
tativen Analy~e repräsentative Indices zu erhalten.

138) "The theory outlined here is fuHy and openly ofa semantic
character and is therefore deemed to be a netter approxima
tion to a.future theory of pragmatic information. For
didactic purposes, the present theory of semroltic information
may be identified with a theory of pragmatic information
for'an "ideal" receiver." Bar-Hillel, Y. (1967), S. 221

139) Ibid.

140) Cf. dazu die Darstellung des DiS\(\lss;ons Kontextes bei
Kutschera, Fr. von (1972), S. 243-246; cf. auch als eine
Anwendung: Carnap, R. (1966)

'141) Cf. Austin, J.L. (1972), S. 115 r,

142) Ibid., S. 116-118

143) Cf. Meinhold. G. (1972)
I

144) In beiden Situationen war die Kommunikation nicht unmit-
telbar. Bei der schriftlichen Nacherzählung war durch die
Textvorgabe und durch das Schreiben ein direkter, deikti
scher Bezug unmöglich, bei den mündlichen Nacherzählungen
war der Wahnebmungsraum von Sprecher und Hörer verschieden.

,',

145) Of. die Vorschläge im vorherigen Kapitel

146) Cf. Bar-Hillel, Y. (1967), S. 231

in Bezug auf unsere Analyse dar, da das ganze System
möglicher Dekomposition in der Sprache nie ins Blickfeld
kommt.

130) Wir nehmen an, daß das Maß der semantischen Information
innerhalb jeder Welt anwendbar ist, insofern hätte es
wohl genügt. zu fordern, daß alle verglichenen VaI'ianten
eine Interpretation in einer bestimmten Welt haben. Die
Kompliziertheit einer solchen Anpassung der Theorie der
semantischen Information an das Montague Modell steht
aber in keinem Verhältnis zum praktischen Nutzen für die
empirische Untersuchung.

131) Aus der Perspektive der "la linguistique pour la lin
guistique"-Haltung muß dies eine schmerzliche Empfindung
hervorrufen. Man muß aber gerade in der Wissenschaft der
praktischen Vernunft den Vorravg vor dem Spieltrieb geben.
Wir nehmen fast an, daß unsere Analysen an manchen Stel
len überflüssig detailliert sind; wir haben uns bei der
folgenden Darstellung aber auf eine klare Linie konzen
triert.

132) Die Entscheidung, welche Präzisierung durch freie Mor~heme

verfügbar sänd , und welche in einer begrenzten Anzahl von
Lexemen fest mit der Grundkomponente verbunden sind, ist
teilweise konventionell (l'arbitraire du signe), teilweise
zumindest funktional gerechtfertigt. Eine mittlere Posi
tion nehmen in dieser Perspektive die Komposita ein, die
selbst wiederum in der Freiheit der Kombinationsmuster
sehr unterschiedlich sind. Cf. dazu Brekle, H.E. (1970).
Wir könnten davon ausgehen, daß in einer bestimmten Sprach
gemeinschaft die nicht weglaßbaren semantischen Eleme~te'

funktional wichtiger sind.

133) Cf. das Baumdiagramm in Montague, R. (1973), S. 237. Die
angegebene Funktion tritt in einer Regel auf; die l~eare

Ordnung der Bedingungskategorien ist durch die Regel
festgelegt, sie ist aber an sich willkürlich.
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147) Ibid. "A content element is defined as the negation of
astate description and the content of i - cont(i) - as
the class of cont-elements L-implied by i". Wir verein
fachen die Darstellung.

148) Für eine Definition cf. ibid., S. 236. Die m-Funktion
entspricht einer "absolute logical probability" , ibi.,d ••

S. 237.

149) Für weitere Bedingungen, cf. ibid., S. 236

150) Cf. ibid., S. 245, "(Additivity) inf(i.j)=inf(i)+inf(j)
if i and j are inductively independent."

151) Fi soll jeweils gleich sein, die Variation von Fi ist
nämlich explikationsrelevant.

152) Exakter wäre es vielleicht, wenn wir vom Informationswert
eines Ausdruckes Rl(K,F/P1(g») mit 1 = {1,2} ausgehen
würden. Der Wert von 1 bleibt Lvi der Berechnung des In
formationswertes von P1(g) offen.

153) Einen Beweis können wir nicht bringen, da die Theorie
nicht ausgearbeitet ist und unsere Zustandstabelle nur
ein isoliertes Teilstück ist, das durch Extrapolation
nach dem Muster der innerhalb der einfacheren Sprache'L:
wohlgeformten Zustandstabelle konstruiert wurde. Es ist
aber einsichtig, daß die Tabelle eigentlich aus zwei Ta
bellen mit je vier Zuständen entsteht. Da diese Teil
tabellen voneinander unabhängig sind, werden die Wahr
scheinlichkeiten multipliziert, die Informationswerte
sind entsprechend zu addieren, da gilt:
log(a.b)=log a + log b.

! ,
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Kapitel 4

1) Cf. Seiler, H. (1973), S. 27§c!os.Au.srna~ der Zus:ilnmenarbeit
bleibt vage.

2) Man sollte sich darüber im klaren sein, daß die logische
Vergleichsstruktur, die wir an die Sprache herantragen,
in vielen Punkten sehr viel ärmer und auch sehr verschie
den von dieser ist, obwohl dies durch ihre Versprachli
chung verschleiert wird. So nennt man die logische Kon
junktion (Zeichen" J\. ") auch "und", obwohl das umgang
sp:'a,~hliche "und" einen viel komplexeren Gebr-auch hat.
Daraus ergibt sich dann die Notwendigl~eit von "Koopera
tion" (Bartseh) an einer Stelle, von "Zusammengehörig
keit" an anderer Stelle zu sprechen. Die Hilfskonstruk
tionen, dfe man dazu baut, werden oft als große Einsich
ten ausgegeben, obwohl sie doch nur die Unzulänglichkeit
der ,Analyse zeigen. Cf. Wittgenstein, L. (1952) § 104:
"Man prädiziert von der Sache, was in der Darstellungs
weise liegt. Die Möglichkeit des Vergleichs, die uns be
eindruckt, nehmen wir für die Wahrnehmlmg einer höchst
allgemeinen Sachlage. 11

3) Diese Variante kommt nicht an erster Stelle vor, sie ist
immer einem direktionalen Adverbial subordiniert. Bei
spiel: "an den See in Kahl"; (b) ist somit semantisch
gesehen eine syntaktische Variante von (a) und braucht
deshalb von (a) in der Analyse nicht unterschieden zu
werden. Cf. Steinitz, R. (1969), s. 47

4) Die wenigsten Menschen suchen verzweifelt nach Einhörnern,
insofern ist Montagues Unterscheidung für die Analyse von
normalen Gesprächen weniger relevant als für die tradi
tionellen philosophischen Probleme, die er zu lösen ver

sucat.

5) In einer endgültigen Dekomposition dürfte natürlich das
dekomponierte Verb nicht mehr als Bestandteil der Dekom~'
position auftreten (cf. dazu Kapitel 3.3.5.2.).
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6) Cf. Montague, R. (1973), s. 223

7) Wir setzen in dieser Diskussion jeweils Extensionalisier-'
barkeit voraus.

8) In Lo wäre zuerst eine intensionale Ubersetzung anzugeben.
etwa nach dem Muster: "Vater. so daß er mir zugeh'jrt".
Cf. Montague. R. (1970), S. 392 f. Eine detaillierte Ab
leitung der von uns benützten extensionalen Formeln ist
in diesem Rahmen nicht möglich.

9) Ohne solche Vereinfachungen ist eine Analyse in diesem
Rahmen nicht möglich.

10) Ebenso wie die Prädikate Pi werden die Differenzen Di
nicht durchgehend numeriert, da der Vergleich immer auf
die Variable beschränkt ist.

11) In einer von unserer empirischu. Auswertung unabhängigen
Analyse würde man wohl andere geeignetere Komponenten fin
den.

12) Cf. die Diskussion in Lees, R.B. (1963), S. 385 t: und
Ross, J.R. (1972). S. 88 f.

13) Dies entspricht den in Kapitel 3.3.5.2. erläuterten Prin
zipien. Für eine genauere Analyse von Zeitrelationen cf.
Kapitel 4.2.2.1.

14) "Sommertag" kann in diesem Kontext als nah verwandt mit
"sommerlicher Tag" analysiert werden. Diese Komponente,
die kontextrelativ und fakultativ ist, wird als Ko~ota

tion betrachtet (siehe den "but"-Test und die Unterschei
dung zwischen "criterial component" und "connotation" bei
Bendix, R. (1966), S. 24 rr.), Ähnlich kann bei "Nacb»

mittag" und "Sonntag" eine Konnotation "schulfrei" ange
setzt werden. Für Konnotationen müßten aber eigene Maße
definiert werden. Wir stellen dieses eher diffizile ~o

blem beiseite, es würde erst im Zusammenhang mit spezi
fisch darauf bezogenen soziolinguistischen Hypoth~$en re-
levant. ;---
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15) Die Positionsbestimmungen müßten natürlich systematisch
vorgenommen werden; es liegen hier offensichtlich recht
stark st~ikturierte semantische Felder vor.

16) <heute> ist ein Term, der analysiert wird als
;t (Tag' (t) A" Rwä h r e.lIcl (t, Sprechzeitpunkt» die

genaue Festlegung geschieht durch den Gebrauchskontextj
d.h. im Rahmen der Montague-Grammatik durch den Vektor
j 6 J, der den Sprechzeitpunkt enthält. Wir analysieren
hier nur die Prädikation "Tag' (t)".

17) We~ Variante (e) getilgt wird, verschwindet damit auch
~ und wir erhalten keinen Meßwert.

18) Damit verlassen wir streng genommen die Basis unserer
Theorie der semantischen Information, deren Sprache L~
nur einstellige Prädikate hat. Da die Junktoren als
zweistellige Verknüpfungen lllld somit als dreistellige
Relationen angesehen werden können, ist eine informelle
Anwendung des Explikationsmaßes möglich.

19) Der Begriff "Zeitausdruck" entspricht dem bei D. IJunder
lich verwendeten. Cf. Wunderlich, D. (1970), S. 288

20) Cf. Prior,' A.N. (1960) und (1967) und Rescher, N. (1968)
und (1970) .

21) Wir beziehen uns auf die Arbeiten von Wunderlich, D.
(1970) und auf Bartsch, R. (1972b), S. 111 und S. 118-121.

22) Cf. Kutschera, Fr. von (1973), S. 43

23) Cf. Kutschera, Fr. von (1973), S. 43 und Rescher, N.
(1970), S. 240

24) Cf. Kutschera, Fr. von (1973), S. 41. Eine Äußerung ist
ein geordnetes Paar <: A, j )'", wobei A ein Ausdruck und j

pin (in diesem Fall sprachlicher) Kontext ist.

25) Cf. Kamp, H. (1968) zitiert bei Lutzeier, P. (1973),'J
s. 83



26)

27)

28)

29)

'0)

'1)

'2)

'4)

'6)
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Cf. Wunderlich. D. (1970). S. 298-'0'

Cf. ibidem. S. 298

Es genügt. wenn die Relation """ eingeführt wird. da
alle anderen dann definierbar sind. Cf. Kutschera.
Fr. von (1972). S. 22

i

Unsere Beweise benützen die als bekannt vorausgese~zten

Eigenschaften der Relationen" > " , ,,< 11 und "=". auf
deren axiomatische Definitionen wir verzichtet haben.

Cf. Wunderlich. D. (1970). s. 2'5

Cf. Bartseh. R. (1972a),S. 119 f.

Aus diesen Gründen ist z.B. die Analyse von "noch" und
"schon" in Bar-nscb , R. (1972b). S. 201 f. für uns
weniger wichtig. da sie sich auf die Sprechzeit bezieht.

Cf. Goffman, E. (1972). S. 649; "he is running through
a predetermined strip of recreated experience for the
engagement of the audience".

Tatsächlich erwartet der Hörer von einem guten Er~ähler

einen spannungsreichen Verlauf; daß der Sprecher ein
guter Erzähler ist. muß er unter Beweis stellen, indem
er die Geschichte anders verlaufen läßt, als es sich
jeder "normal" denken würde. ""

"jetzt" in "Jetzt weiß ich. daß ein Schwimmreifen nicht
ein richtiger Ersatz zum Schwimmen ist." (S.11) Die
Rückkehr zur Sprechzeit ist typisch für di.e. Coda. "Jetzt"
ist keine Distanzrelation innerhalb der Erzählung, es
markiert den Sprung aus der Vergangenheit der Erzählung
in die Gegenwart des Erzählens.

Cf. Schnelle. H. (1973). S. 294, Fn.. 30: "Ursache (und
Wirkung) ist eine faktische empirische Relation zwischen
Sachverhalten, die logisch voneinander unabhängig si~d."

Cf. Kutschera, Fr. von (1972), S. 345-'59, bei Hume wird
eine Gewohnheit der Erwartung, daß B auf A folgt. ,als
Grundlage genommen; dies ist für den Geltungsnachweis
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sicher unzureichend. Die Voraussetzung von Naturgesetzen
führt jedoch auch zu Schwierigkeiten und ist außerdem
eine Verengung des umgangssprachlichen Kausalitätsbeg~iffes.

'8) Einen ähnlichen Vorschlag macht Bartseh, R. (1972b), S.
109 f.

'9) Wittgenstein, L. (1958). § 2'. S. 28

40) In ähnlicher Bedeutung verwendet Schmidt, den
Begriff des "kommunikativen Handlungsspiels". Wenn Schmidt
sagt: "Das kommunikative Handlungsspiel konstituiert mit
tin für den Kommunikationspartner einen gemeinsamen 'uni
verse of discourseI •••• in dem über die Relevanz und Re
ferenz sprachlicher Handlungen entschieden wird". so läßt
sich leicht eine Parallelität zu Goffmans "Frame Analysis"
erkennen'.Cf. Schmidt, '.:. (1973). S. 46

41) Cf. Austin, J.L. (1972), S. 162

42) Ibidem

43) Ibidem, S. 91-94

44)' Dies ist in gewisser Weise typisch für die sprachanaly
tische Schule, die innerhalb der Alltagssprache ihre Sy
stematisierungsschemata ausfindig machen will, um nicht
auf kunst sprachliche Schemata zurückgreifen zu müssen.
Cf. dazu auch Schnelle. H. (1973), s. 20 ff. und S. 106
114 und Wildgen, W.F. (19740)

4~) Cf. Austin, J.L. (1972), S. 50 (dritte Vorlesung)

46) Es gibt gewisse Zusammenhänge zwischen dem Typ der "kon
duktiven Äußerungen" bei Austin und der evaluativen
Funktion bei Labov und 'rlaletzky (1967).

47) Cf. Austin. J.L. (1972), s. 167

48) W~r veFwenden den Begriff im Sinne Austins, 1lnd bezie~

hen uns speziell auf seinen Typ der "expositiven Äußerun
gen". Die illokutionären Rollen enthalten somit als all
gemeinere Begriffe die "proposition3.l attitudes".

49) Diese Unterteilung der rhetorischen Techniken ist seit
Aristoteles bekannt. Cf. van Dijk, T.A. und andere (1972),

S. 3 ff.
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Bei der freien Erzählung schickt der Erzähler oft eine
knappe Zusammenfassung ("Abstract") voraus. Diese ist
in unserem Falle durch die überschrift angegeben.
"Ein gefährliches Erlebnis im Schwimmbad"; bei der
mündlichen Nacherzählung erscheint diese überschrift
zum Teil im ersten Satz (M 11) "Ein gefährlicher Nach
mittag am Krotzenburger See".

Labov und andere (1968), S. 300

Cf. ibidem, S. 301

Goffman, E. (1972), S. 6L~9

Cf. ibidem

Zur Diskussion über die Funktionen des Sprechens cf.
Hymes, D. (1964), S. 22 f. (Aufmerksamkeitsbeziehung
ir fezug auf Situationsdimensionen), Ervin-Tripp, S. (1964),
S. 88 und Ervin-Tripp, S. (1972), S. 245. Für die neuere
Diskussion cf. Hymes, D. (1972) (Models of the Situation
of Language and Social Life) S. 65-71, Hartig, M. und

Kurz, U. (1971), S. 146-162 und Arbeitsgruppe Bielefel-
der Soziologen (Hrsg.) (1973), S. 427 ff.

70)

Dies wäre ein geeignetes Thema einer eigenen Forschungs
arbeit.

77) Im Bereich der Rhetorik, zu der unsere Analysen zu zäh
len sind, gibt es eine erstaunlich konstante Tradition
seit der Antike, die auch in der Spracherziehung an un
seren Schulen aufrecht erhalten wird und so in breiten
Kreisen bestimmend ist. Es gibt zwar unterschiedliche
Ausprägungen in den einzelnen Ländern. die Wurzel ist
aber immer dieselbe. Es wäre an der Zeit, diese Tradition
kritisch auf ihre gesellschaftliche Funktion hin zu über
~rü~en, da sie für die politische Bewußtseinsbildung,
insbesondere für die Überredungsstrategien sehr zentral
ist. Auch die Perfektionierungen im Rahmen der "Kommuni~
kationspsychologie" und ihre Anwendung in der 11anager
und Vertreterschulung müßten dringend einer kritischen

72)

73)

74)

75)

76)
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69) Cf. Labov et alii (1968), S. 301

50) Bei "müssen" liegt zwar ein fremder Wille vor, der je
doch auf einen inneren voluntativen Akt des Handelnden
übertragen wird. Meist ist auch der Initiator des Wollens'
unbekannt und es handelt sich um übernommene Normen, die
ein fremdbedingtes "wollen" des Handelnden zur Folge haben.

51) Posner, R. (1972b). S. 10

52) Cf. Frake, c.o. (1973)

53) Cf. idem (1964)

54) Cf. Pike, K.L. (1967) und (1964). Diese Zusammenhänge
wurden näher untersucht in: Wildgen, W.F. (1974b).

55) "normativ" im Sinne von Th.P. Wilson, cf. Kapitel 1.1.

56) Cf. Dorozewski, W. (1932), S. 84 If.

57) Cf. Wilson, Th.P. (1973), S. 60

58) Cf. ibidem

59) Cf. Young, R.E.; Becker. A.L.; Pike, K.L. (1970)

60) Cf. Burke, K. (1969)

61) Cf. van Dijk, T.A. et alii (1972)
62) Cf. Propp, V.J. (1958)

63) Cf. van Dijk, P.A. und andere (1972), S. 7

64) Labov, W. und Waletzky, J. (1967)

65) Cf. ibidem, S. 13

66) Cf. ibidem, S. 32

67) Cf. meine Bemerkungen in: Wildgen, W.F. (1973b)

68) In den Gruppendiskussionen und in den Telephontests
werden bestimmte abgrenzbare Interaktionsformen sichtk
bar, die Analyse dieses Materials verlangt aber zuvie~

Zeit, als daß sie in die Dissertation miteinbezogen
werden könnte.
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Analyse unterzogen werden. In der narrativen Analyse
wären die interessengebundene Umin~erpretationvon Er
fahrung und die Konstruktion und Verbreitung eines in
teressenspezifisch bewerteten Weltbildes ein Problem
feld für soziologische Forschung. Versuche in diese
Richtung werden derzeit von Schütze, F. unternommen.

78) Labov, W. und Waletzky, J. (1967), s. 34

79) Cf. ibidem

80) Cf. ibidem
81) Cf. Labov, W. und andere (1968), S. ;01

82) Labov geht von der Grobstruktur zur Feinstruktur inner
halb der Clauses, während wir den umgekehrten Weg zu
rücklegen. Er unterscheidet vier Arten von Markierungen
innerhalb der Einheit "independent clause": "intensifiers,
comparatives, extensives and explanations". Seine Anaiyse
ist mangels einer theoretischen Gesamtkonzeption parti
kulär und impressionistisch. Seine Beobachtungen könnten
vielleicht einen ersten Ausgangspunkt für eine Analyse
der rhetorischen Funktion innerhalb der Beschreibuag
der rhetorisch-pragmatischen Variation abgeben. Wir ha
ben diesen Teil der in unserem System bereits systematisch
angelegten Analyse für die Anwendung ausgeklammert. Cf.
Labov, W. et alii (1968), S. ;1;-333

83) Cf. Labov, W. und Waletzky, J. (1967), S. 21

84) Cf. ibidem

85) W.K. Köck (1973), S. 189

86) Kann der Hörer (Leser) dies ni0~t, so ist unter Normal
bedingungen auch keine solche Ereignisfolge im Text aus
gesagt, da die bloße Intention beim Sprecher' ja nicht
ausreicht (sie bleibt privat), erst deren Mitteilung
unter Benützung eines gemeinsamen Regelsystems macht die
Aussageintention zu einer Aussage und die Erzählungsin
tention zu einer Erzählungshandlung im Rahm~~. einer
Sprachgemeinschaft. Das Wiederfinden der Ereignisfolge

- 47 -,

durch den Hörer ist somit unter Normalbedingungen eine
conditio-sine-qua-non, daß die Ereignisfolge vom Sprecher
in der Erzählung effektiv mitgeteilt wurde. Als Normal
bedingung gilt das Vorhandensein eines gemeinsamen Mecha
nä smue K WlQ eint.' für Sprecher und Hörer bereits eingeschlif
f~nen kommunikativen Situation. Diese Bedingung ist ins
besondere bei poetischen und wissenschaftlichen Texten
bei beliebiger Hörerauswahl oft nicht erfüllt.

87) Eine solche detaillierte empirische Überprüfung der io-
;

tuitiven Analyse würde über die Möglichkeiten unserer
Arbeit hinausgehen. Da wir die Analyse ausführlich vor
führen, ist jeder Leser in der Lage, die überprüfung vor
zunehmen, wodurch der Aufwand einer Befragung "unökonomisch"
wird.

88) Für den Fall, daß es Clauseklassen gibt, die nur subor
dinierte Clauses enthalten, ist eine koordinierte Para
phrase (innerhalb der durch " :. " festgelegten Grenzen)
zu wählen.

89) Hier stellen sich dieselben Probleme wie bei der RelatiQn
11 ~ ". Da R eine Gleichheit bezüglich der enthaltenen
Ereignisfolge erfaßt, ist es natürlich, sie als Äquivalenz
relation aufzufassen.

90) Cf. Labov, W. und Waletzky, J. (1967), S. 21 f. und S.
27 t ,

91) Cf. ibidem S. 22: "Each clause 1s then tested for the
potential range of displacement by examining the semantic
interpretation which results when the clause in question
is moved to all possible positions in the remaining se
quence".
Während die anschließenden Beispiele davon sprechen, daß
eine Clause zwischen andere (also in eine durch vorheri
ges Verschieben zu schaffende Liicke) eingesetzt wird, ist
b~i der Definition der narrativen Clause plötzlich von
einem Gegeneinanderaustauschen der Clauses als Grundope
ration die Rede. Cf. ibidem, So 22: "The set consisting
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of the clauses before which ~ can be placed, ~ itself,
and the clauses after which c can be placed, is the .9l.§::.

placement set of ~, sYmbolized DS(c).n und ibidem, 8. 2?~ •
"(1 ] ci 4 DS (c ) if ci ••• c j and c;) ••• ci yield the '
same temporal sequence in semantic interpretation
[or if ci _ cj]n.

Je nach Interpretation der n ••• " ist ein Gegeneinander
austauschen oder ein Verschieben von ci oder von c j ge
meint.

92) Die Definitionen (formal gesehen sind es eigentlich nur
Implikationen) die Labov und Waletzky vorsch2aljen, sind,
selbst wenn man über die Unklarheiten des Begriffs des
"displacement set" hinwegsieht, unzureichend.
Cf. ibidem, S. 28: I
"[2) Ir cit\. DS (ck) and c j GDS (ck) ,

and ci ~ DS (cj) and c j ~ DS (ci)

Ca) and DS (ck) - N, then ck is a free clause
(bI and DS (ck) < N, then ok is a restricted clause.
t31 If condition [2) does not hold, ck is a narrative

clause."

Abgesehen von den formalen Mängeln, daß hier keine Defi
nitionen vorliegen und zweitens " _ " und n "," nicht Re
lationen zwischen Mengen, sondern zwischen dem jeweiligen
Kardinal der Mengen sind, bleibt unklar, was mit "con
dition [2] " gemeint ist. Die einzige sinnvolle Interpre
tation besagt, daß eine GlauBe genau dann narrativ,ie~.

wenn sie nicht frei und nicht restriktiv ist. Dazu 'würde
aber gemäß obiger "Definition" die Negation einer der
laI und [bi gemeinsamen Vorbedingungen genügen. (Da
card (DS (ck» nie größer als c.a 'd (N) sein kann, ist eine
der in [~ oder [bI stehenden Bedingungen immer erfüllt.
Eine partielle Korrektur der angegebenen Definition ist
somit ein aussichtsloses Unterfangen.

93) Wir übersetzen den hier neu definierten Begriff der
"restricted clause" in "bedingt freie Clause,~'
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94) Die Ubereinstimmung dieser' Schemata mit rhetorischen
Schemata ist keineswegs ein Mangel von Labovs Analyse.
Wenn die Wege zur Auffindung des Schemas voneinander un
abhängig waren, handelt es sich um eine Bestätigung. Es
is'ti ,ja nicht das Ziel der Wissenschaft, dauernd "neue"
Wirklichkeiten zu "finden". Cf. die Kritik von Köck, W.K.
(1973). S. 190: "There is, however, nothing new as to the
definition of narrative and its structure ••• l1

95) Auf die Wichtigkeit dieser Einschränkung wurde ich auf
merksam gemacht durch die Arbeit von Rohrer, Ohr. (197~.

96) Im'Gegensatz zu D. Wunderlich (1970), S. 293 führen wir
den Begriff lIMoment" nicht in unserem semantischen System
ein. Je nach Situation und größerem Verwendungszusammen
hang kann der minimale Zeitintervall sehr verschieden lang
sein. Man braucht dabei nur auf ~eitlupenaufnahmenoder
physikalische Beschreibungen zu verweisen; dc.r' minimale
Zeitintervall ist also ein erst durch den Gebrauchskontext
festzulegende Intervall.

97) Auch Rohrer bezeichnet in seiner Arbeit diese Merkmale als
Clauseeigenschaften. Da seine Argumente auf eiDe voraus
gesetzte generative Grammatik bezogen sind, gehen wir dar
auf nicht näher ein. In unserem Modell haben die Merknlale
einen etwas anderen Status, sie sind durch den nicht
we~t~r explizierten Begriff des Momentes definiert, sind
aber praktisch eine Klassifikation der Clauses aufgrund der
angegebenen Konventionen. Statt (+Momentan] könnte man
auch "punktuell" als Begriff verwenden, wir wollen aber
das Mißverständnis vermeiden, daß ein Moment nur ein Zeit
punkt sei, ein Moment a ist immer ein Zeitintervall
(<<~,Pa)' wobei die Dauer des Zeitintervalls aber für den
Verwendungskontext als minimal, d.h. als nicht mehr unter-

: teilt angesetzt wird. Dabei ist implizit eine Norm der
Zeitdauer mitgegeben (cf. die Vergleichsnormen, die bei
der Beschreibung von relativen Adjektiven 'und Adverbien
verwendet wurden). Ähnlich ist [-Momentan} nicht unbedingt
mit "durativ" gleichzusetzen, es wird aber meist eine ähn
liche Verwendung haben.
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98) Generell gilt, daß die etwas schwierige Unterscheidung
zwischen [+Momentan]und [-Momentan] in Zweifelsfällen
so gehandhabt wird, daß die Olauseeigenschsft möglichst,
für die Paraphrasenklasse konstant ist und die Ent
scheidung den angegebenen Richtlinien entspricht. Dadurch
wird die Vergleichbarkeit erhöht und die Berechnung
von Gesamtindices erleichtert.

99) Diese Konnektoren sind unabhängig von den Olauseeigen
schaften, da ihnen (Z1 v Z12) als Bedeutung zugeordnet
wurde und Z1 und Z12 bei allen Konstellationen der
Olauseeigenschaften möglich sind (cf. Ende des letzten
Kapitels).

100) Die Beispiele zeigen nur ein typisches Auftreten des
Konnektors. Es werden nicht für alle Olauseeigenschaf
ten Beispiele gegeben, dies ergibt sich schon aus den
Beschränkungen des Korpus. ZsHadverbiale in den Bei
spielsätzen werden bei der Analyse gemäß unserer Ein
teilung vernachlässigt. Die Beispielsätze aus dem ,
Korpus haben also nicht dieselbe Funktion wie konstru
ierte Beispiele in Abhandlungen zur Grammatik.

101) Wenn keine Tiefenrelation~ * zu Grunde liegt. haben
die Konne~toren "Pause" und "und" jeweils die minimalen
Informati.onswerte bei gegebenen Olauseeigenschsften
(vergleiche dazu die Tabelle in Kapitel 4.4.2).

402) "da" hat meist mehrere Funktionen~

(1) deiktische Funktionen: im Sinne von "nach diesen
Ereignissen",

(2) Gliederungssignal~ in unserem Text wird z.B. der
übergang zur Ood~ auch oft durch "da" markiert,

(3) temporaler Konnektor.
(Da die Konnektoren jew~ils als ~omplexe Operatore~

mit ihren Folgetransformationen und ihrer Bedeutungs
dimension analysiert werden, ist die Trennung zum'
kausalen "da" kein Problem.)

, l
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Anmerkungen zu Kapitel 5

1) Of. z.B. Labov, W. (1966) , S. 213 ff.

2) Of. Bolte, K.M. (1963). S. 18 fi. Die Technik der Kon
struktion von Statusskalen wird in Scheueh, E. (1965) aus
führlich diskutiert; cf. auch Janowitz, M. (1958).

Viele Autoren fordern, weniger die Prestigedimensioll als
die typischen Verhaltensweisen von Bevölkerungsgruppen
heranzuziehen; cf. Kreutz, H. (1969), S. ,06 ff. Die Kon
zeption des Sozialstatus gehört entsprechend unseren Aus
ftllr..mgen in Kapitel 1.1. zum normativen Paradigma. Eine
Verfeinerung ist innerhalb dieses Paradigmas nur bedingt
möglich. Innerhalb des interpretativen Paradigmas wieder
um wird d~r Statusbegriff vollkommen aufgelöst in Verhal
tensmuster und Verhaltensinterpretationen, die für einzelne
Gruppen typisch und relativ stabil sind.

3) Da die Befragung nur sinnvoll ist, wenn der Befragte eine
konkrete Vorstellung der Berufsgruppe hat, wurden recht
konkrete Berufe aus der Lebenswelt des Schülers ausgewählt.
"Ingenieur" ist in dieser Beziehung bereits pr-ob.Lema bi.ech ,
wie Gespräche mit Schülern ergaben; diese Berufsbezeichnung
,vertritt jedoch die wichtige Klasse technisch qualifizier-
ter Berufe.

4) Die Interviewsituation wird durch das folgende Schema
deutlich:

Teilnehmer

Interviewer ~~~
!..- L.-__D__~Mihro~~o~i

Als Motivation für das Intex'view gab meine Frau, die ",
Lehrerin der Klasse~ an, sie wolle mit den Kindern ihr
erstes Jahr als Lehrerin diskutieren und so Erfahrungen

I
I
r
I

I
I
!
!

I
I
i
I
I
I

!
I

~

I
I,
i

t
i,
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sammeln. Sie hielt sich an das folgende Interviewschema
(als grobe Leitlinie);

1. Jetzt gibt es Noten; seid ihr mit euren Leistungen
zuIrieden?

2. Welchen Eindruck habt ihr vom vergangenen Schuljahr?
3. Was könnte ich besser machen?
4. Welche Berufe möchtet ihr ergreifen, welche wür~6't

ihr euch zutrauen?
5. Wie schätzt ihr Berufe ein? Welche sind angesehener?

(Die Liste wird vorgelesen, in willkürlicher, immer
wieder veränderter Reihenfolge; die Schüler nennen
ihre Reihenfolge und begründen sie je nach Lust.)

6. Worauf legt ihr einmal besonderen Wert, wenn ihr €ro'3
seid? Was wünscht ihr euch?

7. Lebt ihr schon immer in Schöllkrippen, eure Eltern,
eure Großeltern?

5) Dieser induktive Schritt ist üblich beim Ubergang von
Einschätzungsbefragungen zur Konstruktion eines Schicht
indexes. Er bleibt jedoch problematisch, da er ein Pre
stigekontinuum voraussetzt.

6) Um die Anonymität der Schüler zu schützen, wurden die
Berufe der Väter nicht angegeben. Die Numerierung ist
ZUfällig.

7) Es handelt sich in einem Fall 1llIl den Ubertritt an ein
Gymnasium, in allen anderen Fällen um den Ubertritt an die
Mittelschule. Beim Ubertrittsversuch spielt natürlich nicht
nur die Motivation, sondern auch die Schulnote eine,Rolle.

8) Bei Bauern wurde Berufstätigkeit der Mutter angesetzt.

9) Cf. Bartholdi, Ch. (1969)

10) Das X2 wurde natürlich nicht bezüglich der Prozentwerte,
sondern mit einer Vierfeldertafel und Originalhäufigkeiten
berechnet. Die p-Werte verstehen sich als one-tail-W~rte.
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,',

Daniels, J.C. (1962), S. 14

ibidem

r k ist der biseriale Korrelationskoeffizient. Erzz
setzt voraus, daß eine Variable dichotom gemessen wird
(~ber an sich durch eine Normalverteilung beschreibbar,
~st), die andere jedoch intervallskaliert und durch
eine Normalverteilung beschreibbar ist. Cfe Kiz, J.
(1973), S. 225. Diese Bedingungen treffen auf den 80

zialstatus und den normierten IQ zu.

17)

18)

19)

12) Die erste der Befragungen wurde von meiner Frau im Rah~

men einer Fragebogenaktion vorgenommen.

13) Diese Befragung wurde zur Bestimmung der Partner beim
Telephontest benützt.

14) Bei der Zuordnung des Gruppenstatus spielen die Persön
lichkeitsstrukturen der Partner offensichtlich eine
wichtige Rolle. Da wir unser Material aus sprachlichen
IDteraktionen zwiSChen den Kindern nicht analysiert
haben, kommt dem Gruppenstatus in unserer Diskussion
weniger Relevanz zu, als ursprünglich vorgesehen war.

(1973) und in Hager, F., Haberland, H. und Paris, R.
(1973).

15) Labov zeigt, daß gerade in den Unterschichten der
"peer-group-status" wichtiger ist als der Sozialstatus
der Eitern. Cf. Labov, W. und Robins, L. (1969), S.
395: "We work primarily \'lith peer groups of Negro boys
within the culture of the street, ~ince we believe
that the major controls upon language are exerted by
:these groups rather than the school or tb.e home".,
Cf. auch Labov, W.; Cohen. P.; Robins, C. und Lewis,
J. (1968) Vol. 11, S. 159-176 (Relation of eer roup

tatus to inguistic ehaviour) •

, 16) Ich möchte mich an dieser Stelle bei Dr. E. Frieling
für die Beratung und das Ausleihen der Testbücher be
danken.

(1969), (197~), Bernstein, B.
Die ent

aufgearbeitet in Dittmar, N~ ~-

11) Cf. Oevermann, U. (1968) ,
und Henderson, D. (1969)~

sprechende Literatur wurde
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27) Cf. Bernstein, B. (1962), S. 227

,28) Cf. ibidem. Die meisten der ausgeschlossenen Adverbien
wären in unserer Analyse nicht unter Verbaladjunkten
behandelt worden: "just", "not", "yes", "no", "then",
lI r eally", "when", "where" ,cf. ibidem, S. 226.

".

Cf. Lawton, D. (1963). Der Grund, weshalb Lawton nicht
wie Bernstein, dessen Untersuchung wiederholt werden soll
te den Quotienten total adjectives bildete lag dar-

, t;otal words '
in, daß dieser Index keine signifikanten Unterschiede er-
b~achte. Hier wird deutlich, auf welche Weise durch Selek
tion "signifikanter" Maße die Gesamtaussage manipuliert
wurde. Daß die angegebenen Argumente nicht zutrefSen,
zeigt die Tatsache, daß sich La'tlton beim nächsten 118.ß
wieder (im Gegensatz zu Bernstein) für einen einfachen
Index total adverbs entscheidet.

total words

zentrale Bedeutung erhält. Dies zeigen auch ethnologi
sche Studien (cf. Frake, Ch.O. (1964». An diaser Stelle
liegt auch der Ubergang zum "Verbal Art", zur Sprachkunst,
die in den verschiedenen Gesellschaften verschiedene
Stellen einnimmt. In unserem Fall ist allerdings weniger
mit einer eigenen Kultur der Unterschicht zu rechnen,
weshalb solche Analysen wohl weniger Sinn hätten. Bei
spiele wären eher in bäuerlichen Schichten mit eigen
ständiger ungebrochener kultureller Tradition zu suchen.
Ein Miteinbeziehen der Literaturwissenschaft wäre im
Pr~~zip angebracht, wenn diese sich als Objektbereich
die "Sprachkunst" und nicht die institutionalisierte
"offizielle" Literatur gewählt hätte.

26) Bei den Adjunkten entstehen Explikationsunterschiede
sehr häuf~g allein durch das Vorhandensein bzw. Nicht
vorhandensein eines Adjunktes. Aus diesen Gründen ist ein
Zusammenhang mit Maßen der relativen Häufigkeit von Ad
jektiven bzw. Adverbien anzunehmen .. Der Zusammenhang müß
te jedoch näher untersucht werden, so daß die Explikation
der Adjunkte durch verbesserte inhaltsanalytische 'Maße
prognostiziert werden könnte.

29)

20) Der Koeffizient ist für zweidichotomische Variablen
geeignet. Die Signifikanz wird mit Hilfe des 1(2 be
reclm~t.

21) Cf. Oevermann, U. (1972), S. 29

22) Die signifikanten Korrelationen zwischen Sozialstatus
und Ubertritt an eine weiterführende Schule Cx. 2 .. '7,91,
v .. 1, P <: 0,0025) und zwischen IQ und Ubertritt
(X 2 .. 6,01. y" .. 1, P < 0,0125) zeigen deutlich. in
welche Richtung die Selektion verläuft.

2') Cf. Oevermann. U. (1972), S. 117-129. So fand Oevermann
negative Korrelationen zwischen IQ und Sozialstatus,
außerdem waren die Schichten nicht normalverteilt:
lIWenn wir die von Scheuch an einer repräsentativen
Stichprobe gewonnenen Prozentzahlen in den einzelnen
Schichten zum Vergleich heranz:then, wird offensichtlich,
daß die Unterschicht unterrepräsentiert ist, während
die mittlere und obere Mittelschicht überrepräsentiert
ist." Der Vergleich der Verteilungen fällt bei uns
günstiger aus.

24) Cf. ibidem. S. 119. Wir verwenden ebenso wie Oevermann
die durch gleichmäßige Verteilung der "nicht-klassi
fizierbaren Fälle" korrigierten Prozentzahlen. Cf. auch
Scheueh. E.K. (1961). S. 10,

25) Cf. Labov, W. und andere (1968), S. 317-338. Die evaluaM

tive Funktion wird von den Autoren weiter subkategori
siert (Intensives, comparatives, extensives, explanations).
Die Realisierung dieser Subfunktionen verlangt teilweise
syntaktisch recht komplexe Konstruktionen. Die Ergeb
nisse von Labov legen die Vermutunß nahe, daß es mög~i

cherweise in der Unterschtcht Situationen gibt, in denen
die rhetorischen Funktionen syntaktische Komplexität
verlangen, daß solche Situationen aber in unserer U~ter

suchung nicht erfaßt wurden. Die Subkulturen haben oft
ganz bestimmte kulturelle Bereiche, in denen die Sprache t'
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43) Of. Williams. F. und Naremore~ R.C. (1969), 55 %der
linguistischen Maße zeigten signifikante Unt~rschiede

(p < 0,05) bezüglich der Topic Variablen.

44) Cf. Lbf.dem , S. 787 "There was a significant status dif
ference which was free of significant interactions only
on the index of verb elaboration".

45) ibidem, S. 791

46) Cf. GarfinkeI, H. (1973) (besonders den Anhang zusammen
mit Harvey Sachs) S. 210-214 und Anmerkung 8, S. 236-241

47) Dies ist teilweise in Bezug auf die sehr naheliegende
Dialektvariation geschehen, wobei allerdings auf der
theoretischen Ebene die Code-Theorie unverändert über
nommen wurde. Cf. Ammon, U. (1972)

48) Cf. Wildgen. W. (19738), S. 200-202

49) Wir subsumieren die Ethnotheorie und die Ethnomethodo
logie unter dem globaleren Begriff_ Soziologie.

50) Wir verwenden diesen Begriff ohne die in "Kompensation"
'entihal, tenen Konnotationen.

51) Cf. Rosenthal, R. und Jakobson, L. (1968) und Rosenthal, R.
und Rubin, D.B. (1971)

52) Cf. Steinert, H. (1972), S. 130

53) Cf. Arh~itsBr~pp(~Eupenq(1974)

54} Cf. Dittmar, N. und Klein, W. (1974) sowie Klein, W.
(1974)

30) Cf. ibidem~ S. 129

31) Cf. ibidem, S. 123. Der Vergleich der zusammengenomme
nen Altersgruppen ergibt signifikante Unterschiede
zwischen den Schichten. Da unsere Schüler auch 12 Jah
re alt sind~ wurden nur die Ergebnisse auf dieser
Altersstufe herangezogen.

32) Cf. Lawton, D. (1964)~ S. 191

33) Cf. ibidem~ S. 193

34) Cf. ibidem, S. 184

35) Cf. Robinson, W.P. (1965), s~ 249

36) Cf. ibidem

37) Cf. Oevermann, U. (1972), S. 278, NO (27)

38) Cf. ibidem, S. 282, NO (86)

39) Cf. ibidem, S. 286, NO (66)

40) Cf. ibidem, S. 276, NO (4)

41) Cf. Goffman, E. (1964) und besonders Cazden, C.B. (1971).
Gerade die Diskussion von Cazden zeigt, wie aussichts
los komplex die "Situation" ist, solange die Kommunika
tionsinhalte als Hauptdeterminanten von Formunterschie
den unberücksichtigt bleiben.

42) Robinson, W.P. (1965); die informelle Situation bestand
darin, daß die Kinder einen Brief beliebigen Inhalts
an einen Freund oder Kameraden schreiben sollten. In
der formellen Situation sollten die Schüler den Direk
tor der Schule um die Zuerkennung eines Preises bitten
und dafür Gründe nennen (cr , Robinson, W.p. (1965),
S. 245 f.). Im informellen Brief erreichten von 151
möglichen Unterschieden zlor1.schen den Schichten 21
(Jungen) bzw. 29 (!'lädchen) das Signifikanznive.au von
5 % gegen 4 (Jungen) bzw. 10 (Mädchen) im formellen
Brief.

55)

56)

Private Mitteilung von Norbert Dittmar aus seinen Be
obachtungen im Rahmen des Projektes "Untersuchungen zum
Pidgin-Deutsch spanischer und italienischer Gastarbeiter

in der ERD".

Die Möglichkeiten einer Anwendung meiner Meßmethoden
im Bereich der Erforschung von Gastarbeitersprachen
habe ich in einem Diskussionspapier erörtert: Wildgen,
W.F. (1974): Einige freundschaftli~heBemerkungen zum Pro
jekt: Sprache spanischer und italienischer Gastarbeiter.
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Verzei0hnis der verwendeten Symbole unQ Zeichen

1. Allgemeine logische und mathematische Symbole

2. Spezielle Symbole

,,~

daß)

(Cf. ibidem, S. 230 )
des Ausdruckes ~

Sprache
desambiguierte Sprache
Sprache der intensionalen Logik
logische Notwendigkeit (es ist notwendig,

ausgeschlossene Zustände
Logarithmus von x auf beliebiger Basis

" "der Basis 2
Grundkomponente

Sprache mit V Prädikaten erster Stufe und
n Individ1Jentermen
Zustände des "universe of variation"

Allquantor ( für alle x --- )
Existenzquantor ( es gibt ein x --- )
Iota-Operator ( es gibt genau ein x )
(In Zitaten aus Bartsch, R. (1972a) wird die
Notation "ix ( )" ver\vendet.)

Individuenvariablen
Individuenkonzepte
Eigenschaften von Individuenkonzepten
Eigenschaften von Eigenschaften von Indivi
duenkonzepten
Klassen von Eigenschaften von Individuenkon
zepten (Cf. Montague',R.(1973), S. 332f. )
Intensionaloperator
Extensionaloperator
Extensionalisierung
(Cf. ibidem, S. 236 )

u , v
x , y

P Q
!p. (2

P' Q

h«
""0("

'0..

L

a
Lo
0

L'lf'
n

Zi
Z+

log x
ld x

s

A,x ( )
Vx ( )
~ x ( )

2.2. Symbole der Theorie der semantischen Information

2.1. ~ymbole der Montague Grammatik

nicht
und bei Listen " • " )
oder
impliziert (wenn-,dann)
äquivalent (genau dann, wenn)
( bei umgangssprachlicher Formulierung steb t
"gdw.", andere Äquivalenzrelationen sind:

" ~ "(S. 77), "",," (S. 70) und "~" (S. 95))
definitorisch gleich (dieselbe Bedeutung hat
tI _ n)

-def.
gleich
nicht gleich

Klasse der x mit -
Klasse der x mit --
Klasse mit den Elementen x1, ••• ,xn
Element von
Mengendurchschnitt
Mengenvereinigung
Teilklassenbeziehung

geordnete Menge mit den Elementen der Folge
x1, ••• ,xn (In Kapitel 3.3.4. verwenden wir
die Schreibweise von Montague (X1, ••• ,~,.Die
geordnete Menge mit n Gliedern wird auch'
n-tupel genannt; .)

l~ere Henge
Kardinalzahl einer Menge M (Mächtigkeit),
kartesisches Produkt der Mengen A und B
Partition der Menge M durch die Äquiv~lenz-

Nl~i~R -
freies Monoid über der Erzeugermenge M
Ordnungsrelationen

....

""{x.: --}

'Ax --
{x1 , ••• ,xn}

!Zl
card M

t A x B

MIR

M+

<. ,
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2.3. SYmbole der Statistik

Mittelwert
Summe
Zahl der Freiheitsgrade
Chi_Quadrat-Verteilungsfunktion
t - Verteilung
Phi-Koeffizient
biserialer Korrelationskoeffizient
die Wahrscheinlichkeit, daß eine bestimmte
Abweichung bei normalverteilter Gesamtpopu
lation auftritt, ist kleiner als ein festee .
legter Schwellwert (Signifikanzniveau)'

",
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