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O. THEMENABGRENZUNG UND METHODOLOGISCHE 
VORUBERLEGUNGEN 

Der an Semantik Interessierte begegnet den Begrif 
fen ' Intension ' und ' Extension ' in den verschie
densten Ausprägungen . In dieser Arbeit sollen 
s p r ach w iss e n s c h a f t 1 ich e Kon 
zeptionen behandelt werden, in denen von 'Inten
sion' und 'Extension ' die Rede ist. Einen ordnen
den Uberblick über solche Konzeptionen zu geben , 
ist eines der hier verfolgten Ziele. Im Zusammen
hang damit allerdings sollen außerdem entscheiden
de semantische Probleme systematisch diskutiert 
und einer Lösung näher gebracht werden. Bei der 
Thematik ist es klar , daß bestimmte Bereiche der 
Logik einbezogen werden müssen. Die Fortführung 
einer spezifisch logik internen Diskussion darf in 
dessen nicht hier erwartet werden. 

Die Arbeit umfaßt zwei Hauptteile. 
Im ersten (1.) werden Bedeutungsdefinitionen behan
delt, zu deren Kennzeichnung man sich verhältnis 
mäßig häufig der Begriffe 'Intension ' bzw. ' Exten 
sion ' bedient. Nach einer kurzen Kritik behaviori 
stisch-extensionaler Ansätze in 1.1. werden die Be 
griffe in 1.2. nach dem Verständnis von Rudolf Car
nap und Susan Stebbing vorgestellt , soweit sie für 
das weitere sprachwissenschaftliche Vorhabe n von In
teresse erscheinen. In 1.3 . geht es um informanten
theoretische Versuche zur Gewinnung intensionaler 
Komponenten. In 1.4. wird das Verhältnis von Inten
sionen und Extensionen im Trapez-Modell Klaus Hegers 
auf eine neue Weise interpretiert. Zunächst kommt 
es in 1.4.1. zu der Frage nach der Inbezugsetzbarkeit 
des vor allem aus der Logik bekannten Intensionsbe
griffes auf semasiologische Bestimmungen. In 1.4.2. 
wird für ein e Reihe von Zeichenkategorien natürlicher 
Sprachen das ' aliquo ' aus dem klassischen 'aliquid stat 
pro aliquo' gesucht. Diese Untersuchungen gehören zu 
den zentralen Aufgaben dieser Arbeit. Es kommt dort 
darauf an, die Beziehungen zwischen Intensionen u nd Ex
tensionen so zu entwickeln, daß unter anderem auch die 
Beantwortung gewisser textlinguistischer Fragestel
lungen erleichtert wird. Die Untersu chungen betreffen 
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in 1.4.2.1. Konkreta, Abstrakta und Massenbegrif
fe, in 1.4.2.2. Zeichen, denen manchmal die soge
nannte "Nullklasse" zugeschrieben wird, in 1 .4.2.3. 
Indikatoren (Zeigwörter), in 1.4.2.4. Eigennamen 
und in 1.4.2.5. Sätze. Auf diesem Hintergrund han 
delt es sich in 1.4.3. um das viel diskutierte Pro
blem der extensionalen Identittät und intensionalen 
Synonymie. Im Zusammenhang damit erfolgt eine kurze 
Beurteilung der Extensionalitätsthese unter sprach
wissenschaftlichem Gesichtspunkt. Anschließend wer
den Bestimmungsversuche von intensionaler Synonymie 
vorgestellt und mit dem Ergebnis behandelt, daß eine 
solche Bestimmung bislang auf der Basis wohldefi 
nierter semantischer Einheiten, wie sie im Trapez
Modell Hegers eine Rolle spielen, am sinnvollsten zu 
geben ist. Partielle Begriffspyramiden sollen eine 
Form der Systeme sein, in denen Noeme definierbar 
sind. Der inneren intensionalen und extensionalen 
Struktur solcher Pyramiden und ihrer sprachwissen
schaftlichen Nutzbarmachung wird in 1.4.4. nachge
gangen. 

Der zweite Hauptteil der Arbeit (2.) behandelt lose 
aneinandergereiht und teilweise summarisch verschie
dene weitere Bereiche, die jeweils für sich unter 
die Gesamtthematik zu subsumieren sind. In 2.1. wird 
die Beziehung von 'Bedeutung' und 'Meinung', wie sie 
vor allem von Harald Weinrich beschrieben wird, kri
tisch betrachtet. Gewisse Affinitäten zwischen der 
traditionellen Prädikatenlogik und Valenztheorien 
sind in 2.2. zur Sprache gebracht. Da manchmal osten
sive Definitionen als extensionale Definitionen auf
gefaßt werden, wird auch diesen irr 2.3. Rechnung ge
tragen. In 2.4. geht es um eine Antwort auf die Frage, 
ob ein Zusammenhang zwischen einer intensionalen Spra
che und dem Denken bzw. der Beurteilung der sogenannten 
"extensionalen" Welt durch die Sprecher dieser Sprache 
besteht. Zuletzt werden in 2.5. Verständnisweisen von 
'Intension' und 'Extension' in den "general semantics" 
dargestellt, um jegliche Verwechslungsgefahr derselben 
mit einer sprachwissenschaftlich orientierten Semantik 
auszuschließen. 

Im Thema der Arbeit wird 'sprachwissenschaftlich' akzen
tuiert. Die Vielfalt der sprachwissenschaftlichen Ver-
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fahrensweisen zwingt heute in zunehmendem Maße zu 
allgemein wissenschaftstheoretischen Vorüberlegun
gen. Wo solche durchgeführt werden, kann das als 
ein deutlicher Gewinn gegenüber vielen früheren 
sprachwissenschaftlichen Ansätzen betrachtet wer
den. Einer der jüngsten Versuche, z.B. sprachwis
senschaftliche Dimensionen eindeutig gegen Nachbar 
disziplinen abzugrenzen, ist der von Hege0. Bei 
ihm geschieht dies in "Form einer Definition"2. 
Ein solches Verfahren ist berechtigt und notwendig. 
Keinesweg s ist damit aber gesagt, daß die von Heger 
gewählten Bestimmungsstücke überall Berücksichti
gung gefunden haben, und ebenfalls kann dadurch 
nicht gewährleistet werden, daß diese Definition 
richtungsweisend oder gar verbindlich für jeden 
sein wird, der Sprachwissenschaft zu betreiben _ge
denkt. Beim gegenwärtigen Stand der Forschung er
scheint eine Abgrenzung der sprachwissenschaftlichen 
Betätigungsbereiche von den kommunikationswissen
schaftlichen noch nicht einmal ganz gesichert, was 
unter anderem durch einige in der Ausformung begrif
fene Ansätze zur Pragmatik deutlich wird. 

Im Sinne der Verständniserleichterung von allem Fol
genden erscheint es empfehlenswert, zunächst eine 
Reihe von hier vertretenen Grundpositionen hinrei 
chend expliz it zu machen: Die Sprache steht in erster 
Linie als Kommunikationsmittel zur Verfügung, womit 
keineswegs behauptet ist, daß Kommunikationserfolge 
bei den jeweiligen Sprechhandlungen im gewünschten 
Ausmaß eintreten müssen. Es lassen sich leicht Grün 
de für das Ausbleiben solcher Erfolge bzw. für die 
Behinderung derselben nenn en (z .B. Störungen im Uber
mittlungskanal, ungenügende Ausnutzung der in der 
Sprache vorhandenen Strukturen) . Wenn die Sprache also 
jenem Zweck vor allem dient, so ergibt sich daraus, 
wie wichtig ihre soziale Funktion ist. Für eine Reihe 
von Fragestellungen, bei denen es um das allen Spra
chen Gemeinsame geht, ist es angemessen, allgemein 
von' (di e ) Sprache' zu reden, in anderen Fällen be
darf es einer DifferenZierung, was unter 'eine Spra
che' verstanden werden soll. Nach Andre Martinet 
existiert Sprache als Gegenstand der Sprachwissen
schaft nur in der Form verschiedener Sprachen 3 . In 
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den meisten Definitionen von Sprache finden min 
destens zwei Faktoren Berücksichtigung , nämlich 
Sprache als Kommunikationsmittel und Sprache als 
an eine spezifische Sprechergemeinschaft gebun 
den. So z.B. auch in folgender: "Une langue est 
un instrument de communication selon lequel 
l'experience humaine s'analyse, differemment dans 
chaque communaute, en unites douees d'un contenu 
semantique et d'une expression phonique ... ,, 4 
Oder in einer weiteren: "Jede Sprache ist ein 
(kommunikatives) Zeichensystem ... , dessen Zei
chen von menschlichen Sprechwerkzeugen gebi ldet 
werden, der intellektuellen Verständigung dienen 
und von einer Sprechergemeinschaft angenommen 
sind (werden?) ... " 5 Was unter 'Sprechergemein
schaft' , 'Sprachgruppe' , 'Sprachgemeinschaft' 
usw. zu verstehen ist, wird häufig nicht weiter 
gesagt. Ein annehmbarer Vorschlag lautet: "Sprach
gruppe ist e ine Gruppe von Sprachbenutzern, die 
auf Grund eines ihnen zur Verfügung stehenden 
sprachlichen l(ommunikationsmi ttels in Kommunika
tion treten können. Das Kommunikationsmittel steht 
dieser so definierten Gruppe deshalb zur Verfü
gung, weil auf Grund historischer, räumlicher und 
sozialer Kriterien, die im Einzelfall jeweils zu 
spezifizieren sind, sich eine nur ihnen gemeinsame 
sprachliche Kommunikation entwickelthat ... "6 

Hieran anknüpfend, ist auf die wiederholt gestellte 
Frage hinzuweisen: Wie kann überhaupt von einer 
Sprachgruppe mit einem gemeinsamen sprachlichen Ver
ständigungsmittel gesprochen werden, wenn man an
dererseits davon ausgehen muß , daß keine soziale 
Gruppe in sich total homogen ist und daß bei zu
nehmender Ausdehnung einer Gesellschaft im allgemei
nen die Differenzierung erheblich zunimmt? Dem in 
der Frage involvierten Einwand kann nur erneut ent-
gegnet werden, daß die Sprachwissenschaft denn 
sie ist in besonderem Maße der Adressat dieser Fra-
ge wie jede andere Wissenschaft mit methodolo-
gisehen Abstraktionen arbeitet, die je nach den Zie
len enger oder weiter gehalten sind. Ein Vorwurf 
gegen solche Abstraktionen ist deshalb auf allge
mein wissenschaftstheoretischer Ebene zu entkräften. 
Man darf sich der A.uffassung Hegers anschließen, wenn 
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er meint: "Jedoch wäre es verfehlt zu folgern, daß 
... die Abstraktionen der Langue abzulehnen und Aus 
sagen über sie unzulässig seien. Abstraktionen bil
den die Voraussetzung wissenschaftlichen Umgehens 
mit Untersuchungsgegenständen ... "7 Hier kommt auch 
zum Ausdruck, daß bereits der Versuch, eine Sprache 
als Langue synchronisch zu erfassen , in Anbetracht 
der dauernden Entwicklung natürlicher Sprachen ein 
äußerst starkes Abstrahieren bedingt. Heger be-
merkt an anderer Stelle richtig: "Die Definition 
der Langue als virtuelles and abstraktes System, 
dessen idealiter exhaustive Beschreibung so geartet 
sein muß, daß keine mögliche Parole-Aktualisierung 
unvorhergesehen bleibt, schließt die Anwesenheit 
der von einer entsprechenden (historischen) Wissen
schaft zu thematisierenden innovativen Faktoren aus, 
da diese die geforderte exhaustive Vorhersehbarkeit 
ja gerade zunichte machen würde. "8 Hinzu kommt, daß, 
wo es um die für die Sprachwissenschaft so fundamen
tale Unterscheidung von Langue und Parole geht, mitt
l erwe ile außer Frage steht, daß es sich hierbei tat
sächlich nicht um "eine aus dem Gegenstand der Sprach
wissenschaft abgeleitete materielle, sondern eine 
methodologische Unterscheidung"9 handelt, bzw. beide 
im Sin,ne Wilhelm Schmidts "künstliche ... Abstraktionen"lO 
darstellen. Es ist unbedingt zu vermeiden, den Begriff 
'Sprache' zu atomisieren. Die Sprachwissenschaft jeden
falls wird über momentane idiolektale Systeme hinauszu
gehen und sie zur Extrapolation aUf jeweils interessie
rende Diasysteme zu benützen haben 1. Dabei dürfte nach 
wie vor Martinets Ansicht zu berücksichtigen sein, der 
im Hinblick auf die Beschreibung sprachlicher Unterschie 
de innerhalb einer Sprachgemeinschaft erklärt: "Mais 
le descripteur, une fois son champs delimite a sa con
venance, devra presenter les differences qu'il y constate 
comme les variantes d ' une meme usage, et non le fait de 
deux usages distincts."12 Heger schlägt mit Recht vor, 
diastratische , diatopische und diachronische Divergenzen 
in symptom- oder signalfunktionale Oppositionen innerhalb 
ein und desselben Diasystems umzudeuten. Unter Sprache 
als Langue sei dann ein derartiges Diasystem zu verste
hen 13. 

Ein sprachwissenschaftstheoretisches Postulat ist das 
der Adäquatheit metasprachlicher Feststellungen zu den 
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empirisch beobachtbaren Phänomenen, das heißt: 
linguistische Extrapolationen sollen den tatsäch
lichen Verhältnissen gerecht werden. Wolfgang 
Motsch weist überzeugend darauf hin , daß ein Sprach
modell als eine Systematisierung von Einzelbeobach
tungen aufzufassen sei. Es soll nicht nur zu Aussa
gen über beobachtete Texte dienen, sondern auch Vor
aussagen über die in der untersuchten Sprache zu er
wartenden Verhältnisse ermöglichen. Solche Voraussa
gen seien aber Hypothesen mit allen Bedingungen für 
solche. Falls aus dem Modell ableitbare Voraussagen 
auf Grund neuer Beobachtungen verworfen werden müs
sen, sei das Modell zu verändern. Die auf der Grund
lage einer begrenzten Menge von Beobachtungsdaten 
vorgenommenen Verallgemeinerungen könnten gestützt 
oder widerlegt werden. Deshalb erweise sich die For
derung nach Vollständigkeit als nur durch ständige 
Änderung oder Komplettierung von Modellen approxi
mativ erfüllbar14 . 

Wenn nun sprachwissenschaftliche Verallgemeinerungen 
auch im Sinne eines so verstandenen Adäquatheitsgra
des charakterisierbar sind, so heißt dies keineswegs, 
daß es nur eine Grammatik mit einern bestimmten Ad
äquatheitsgrad geben kann. Prinzipiell müßten verschie
dene gleich adäquate Grammatiken ineinander übersetz
bar sein. Mit Grammatik ist dabei global ein Regelwerk 
gemeint, das es gestatten sollte, alle einer Sprache 
angehörenden Kombinationen von Elementen zu erzeugen , 
indem ihnen eine Strukturbeschreibung zukommt. Daneben 
sind aber auch alle interlingual angelegten Versuche 
zur Explizitierung von Möglichkeiten, Strukturen einer 
natürlichen Sprache in solche einer anderen zu über
führen, als 'grammatisch' einzustufen. 

Auf einer ~ewissen Abstraktionsstufe müssen nach Herbert 
E. Brekle 1 Regularitäten für alle sprachlichen Struk
turebenen vorliegen. Sprachlich realisierte Kommunika
tionsakte sind für ihn sowohl von ihrer Bedeutungs- wie 
von ihrer Lautstruktur her keine stochastischen, d.h. 
zufälligen Ereignisse. Zweifellos ist es nur auf Grund 
eines den Sprechern einer Sprache gemeinsamen Regelme
chanismusses möglich, daß Kommunikationseffekte erzielt 
werden können. Für die semantische Seite des sprachlichen 
Zeichesn heißt dies z.B., daß bei allen subjektiven an 
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einen Sprecher/Hörer gebundenen Unterschieden doch 
eine partielle "kointentionale Identität" 16 ange
nommen werden muß. Unter dieser Voraussetzung soll 
nun der Frage nachgegangen werden, ob und wie der 
Sprachwissenschaftler zu Beschreibungen der Inhalts 
seite eines sprachlichen Zeichens kommen kann. 
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1. BEDEUTUNGS DEFINITIONEN 

1 • 1 • Be h a v i 0 r i s t i s c h - e x t e n -
s i 0 n a 1 e Oe f i n i t i 0 n s v e r -
su c h e a 1 s Ab k e h r vo n i n -
te n s i 0 n a 1 e n Be s t i m m u n g e 

"Pending a satisfactory explanation of the notion 
of meaning , linguists in semantic fields are in 
the situation of not knowing what they are talking 
about."17 Diese seine Behauptung läßt Willard Van 
Orman Quine nicht unbegründet . Global gesagt, gibt 

n 

es für ihn zwei Sorten von Sprachwissenschaftlern, 
nämlich den "grammarian" und den " lexicographer"lB. 
Ersterer versuche festzustellen , welche sprachlichen 
Formen bedeutungstragend sind und letzterer sei auf 
der Suche nach Synonymen bzw. bedeutungsgleichen 
Ausdrücken. Daraus könnte man weiter folgern, daß 
der Sprachwissenschaftler, indem er aus einem gewis 
sen Zirkel nicht herauskommt, überhaupt keine Aussa
gen über Bedeutungen macht, während er sich bemüht , 
solche z.B. für ein Wort anzugeben. Ähnlich ernst zu 
nehmende Uberlegungen 19 und darüber hinaus die An
nahme, man könne wissenschaftlich die Bedeutung eines 
Ausdrucks nicht beschreiben, wenn diese Beschreibung 
in der Angabe von irgendwelchen an ein Zeichen ge 
bundenen mentalen bzw. "ideenhaften" Einheiten, soge
nannten Intensionen , bestünde , haben sicherlich auch 
für die Entstehung behavioristischer Sprachtheorien 
eine Rolle gespielt. 

Stark verallgemeinert gilt im Behaviorismus die Auf
fassung, daß der Wissenschaftler nur das beobachten 
dürfe, was auch von anderen Personen möglichst mit 
Hilfe von Meßgeräten beobachtet werden kann. Dies 
hängt mit dem Versuch zusammen, zu intersubjektiven, 
und das heißt iri diesem Falle, zu Aussagen zu kommen, 
welche durch außerhalb des untersuchenden Wissenschaft
lers liegende Instanzen überprüfbar sind. Innerhalb 
der psychologischen und sozial - psychologischen Wissen
schaften muß sich demgemäß die behavioristische Be 
trachtungsweise allein auf die Beobachtung von Verhal
tensarten beschränken , wenn es darum geht, stark men -
tale Objekte zu beschreiben. ' Liebe' ist um das 
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illustrative Beispiel bei Helmut Seiffert2ü auf-
zugreifen in diesem Sinne nur beschreibbar, 
indem man sie operational definiert, d.h. in be
obachtbare Gegenstände umsetzt. Solche Gegenstän
de können physiologischer Natur (Erröten , schnel
lerer Puls) sein oder auch sozialer Natur (Hand 
in Hand spazierengehen) . Die Bedeutungsbeschrei
bungen sprachlicher Zeichen sollen darin bestehen, 
die mit den Zeichen verbundenen Verhaltensmuster 
anzugeben. Verhaltensmuster sind ihrerseits über 
das Schema von Stimulus, d.h. wahrnehmbarem Sig
nal, und Reaktion erfaßbar 21 . Bei Leonard Bloom
field heißt es: " ... ~h~ meaning of a linguistic 
form ... [isJ ... the situation in which the speaker 
utters it and the response it calls forth in the 
hearer." 22 Dies ließe sich sogar dahin gehend ver
stehen, daß intensionale Einheiten selbst nur als 
Sammelbegriffe für situationelle Verhaltensweisen 
angesehen werden. 

Uriel Weinreich z.B. charakterisiert behavioristi
sche Sprachbeschreibungen als "extensional" 23 im 
Gegensatz zu intensionalen. Diese Charakterisierung 
rückt sie von der Gesamtthematik her in das Blick
feld. Sie läßt sich vielleicht dadurch rechtferti
gen, daß solche Beschreibungen auf "co-occurrences " 
von sprachlichen Zeichen und situationellen außer
sprachlichen Kontexten abheben. Bei Weinreich fin
det sich auch fo lgendes: " "Mechanistic"linguists, 
captivated by early behaviorism, have protested 
that intensions as psychic states are inaccessible 
to observation, and that descriptive semantics must 
wait until further progress in neurology makes them 
accessible ... meanwhile, all the linguist can do is 
observe the 'co-occurrence' between signs and their 
assumed denotata .•. " 24 

Die Kritik am Behaviorismus hat vor allem an der Basis 
angesetzt. Sie wird hier nicht etwa wieder extensiv 
aufgenommen. Nur einige Argumente sollen Erwähnung fin
den. Zunächst ist die überspitzte These angreifbar, 
daß mentale Einheiten wissenschaftlich überhaupt nicht 
anders als über Verhaltensweisen zugänglich seien. Der 
Mensch ist nämlich weitgehend dazu in der Lage, Ge-
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danken mit Hilfe der Sprache zu objektivieren. Es 
würde eine enorme Beschneidung wissenschaftlicher 
Erkenntnismöglichkeiten bedeuten, wollte man sich 
auf das Beschreiben von äußerlich beobachtbaren 
Verhaltensmustern beschränken. Nach Auffassung 
Weinreichs ist zu beachten , daß die Beobachtung 
außer sprachlicher extensionaler Kontexte ohnehin 
nur schwache Möglichkeiten bietet, bei der Beschrei 
bung sprachlicher Zeichen weiterzukommen, denn 
"for example, the situation co-occurring with 
NAPOLEON would generally be that of a classroom 
and not the distinctive situation of France around 
1800 . " 25 Zur Frage der Reaktion meint Joe Larochette 
vollkommend überzeugend: "La signification est in 
dependante de la reaction du destinaire ... Ce qui 
est definit ainsi ne peut correspondre a la signi 
fication, qui est une propriete du message. Un 
message qui a simplement pour but d'informer , ne 
sollicite pas de reaction. Si le message sollicite 
une reaction, elle peut manquer: je puis donner des 
ordres qui ne sont pas executes, ou poser des questions 
auxquelles on ne repond pas. Dans tous les cas, le 
message signifie la meme chose. "26 

Der Behaviorismus hat für die Erforschung völlig un 
bekannter lebender Sprachen dennoch einige Bedeutung 
gehabt, bei der Beschreibung toter Sprachen dürfte 
er nichts über das hinaus beitragen, was man schon 
aus anderen Quellen weiß , und bei der Beschreibung 
lebender bekannter Sprachen hat man die Möglichkeit , 
bessere Methoden anzuwenden. 
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1 .2. 'Intension ' 

bei Carnap 

und 

und 

'Extension' 

Stebbing 

Wenn über dieses Kapitel hinaus besonde r s stark auf 
die Arbeiten Carnaps Bezug genommen wird, so des 
halb , weil dort in einer zusammenhängenden und beson
ders ausführlichen Weise das Problem von Intension 
und Extension behandelt wird, und zwar vor allem fü r 
symbolische Kalkülsprachen , aber auch und das ist 
im Sinne der hier angestrebten Ziele äußerst wesent -
lich für natürliche Sprachen. 

Carnap untergliedert 27 Sprachuntersuchungen folgender 
maßen: Eine Sprachuntersuchung kann entweder eine le 
bende bzw. tote empirisch erfaßbare natürliche Spra
che zum Untersuchungsgegenstand haben, oder sie kann 
sich auf eine formale , konstruierte Sprache erstrecken. 
Weiterhin kann eine Sprachuntersuchung nach Carnap das 
Syntaktisch- Formale in das Blickfeld rücken oder aber 
sich mit Bedeutungen beschäftigen. Die Bedeutungsana
lyse von Ausdrücken aus einer natürlichen historischen 
Sprache gehört zum Bereich der "pragmatics". Die Be 
deutungsanalyse von Ausdrücken aus der symbolischen 
Logik gehört zum Bereich der "pure semantics". Die 
"descriptive semantics " ihrerseits machen einen Teil 
der " pragmatics" aus . Extensionen und Intensionen sind 
für die "semantics" wesentlich. Carnap erklärt: "The 
theory of the relation between a language either 
a natural language or a language system and what 
language is about may be divided into two parts which 
I call the theory of extension and the theory of in 
tension , respectively."28 

Zum besseren Verständnis kann zunächst von Kalkülspra
chen ausgegangen werden. Solche der Carnap'schen Prä 
gung sollen auf wissenschafts theoretischer logischer 
Basis und mit aller erdenklichen Präzision ausgestattet 
als klare Ausdrucksmittel zur wissenschaftlichen Er 
fassung bestimmter Zusammenhänge dienen. Auf Grund des 
sen sind auch die Beziehungen zwischen syntaktisch wohl 
geformten Kalkülausdrücken und den potentiell unter sie 
fallenden Gegenständen zu klären. Dabei ergibt sich z.R. , 
daß ein Kalkül nicht nur auf einen Bereich abgrenzbarer 
Gegenstände hi n interpretierbar sein sollte. Daß mit 
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dem Aufbau einiger Kalküle die Konstruktion einer 
wissenschaftlichen Universalsprache allerdings bis 
heute nicht gelungen ist, dürfte außer Frage steheJ9. 

Carnap umreißt seine Methode zur semantischen Ana
lyse bestimmter auf einer Metaebene definierter Zei 
chen einer bestimmten künstlichen Objektsprache in 
"Meaning and Necessity" z.B.so: "A method of a seman 
tical meaning analysis is developed in this chapter. 
It is applied to those expressions of a semantic 
system S which we call des i g n a tor s ; 
they include (declarative) sentences, individual ex 
pressions (i.e. individual constants or individual 
descriptions) and predicators (i .e.predicate constants 
or compound predicate expressions, including ab
straction expressions) . "30 Gleich im Vorwort des 
Buches setzt er sich von denjenigen ab, welche eine 
direkte Beziehung von Zeichen und Bezeichneternauf
bauen: "This method will be contrasted with various 
other semantical methods used in traditional philo
sophy or by contemporary authors . These other methods 
have one characteristic in common: They all regard 
an expression as a name of a concrete or abstract 
entity. In contradistinction, this method here pro
posed takes an expression, not as naming anythinq, 
but as possessing an intension and an extension. "31 
An anderer Stelle erklärt Carnap seine Vorstellungen 
von Intensionen und Extensionen, und zwar so , daß 
eine Zusammenfassung derselben unzweckmäßig erscheint: 
"Ein einstelliges Prädikat bezeichnet eine Eigenschaft 
(z.B. 'Buch' die Eigenschaft, ein Buch zu sein , 'Blau' 
die Farbe Blau, die eine Eigenschaft gewisser Dinge 
ist). Diese Eigenschaft wollen wir die I n t e n -
s ion (oder den Inhalt oder Begriffsinhalt) des Prä 
dikates nennen. Unter der E x t e n s ion (dem 
Umfang oder Begriffsumfang) eines Prädikates verstehen 
wir die Klasse der Individuen, für die das Prädikat zu
trifft, also derer, die die bezeichnete Eigenschaft ha
ben . Z.B. ist die Extension von 'Buch ' die Klasse der 
Bücher, die von 'Blau' die Klasse der blauen Dinge. 
Analog verstehen wir unter der Intension eines zweistei
ligen Prädikates die durch das Prädikat bezeichnete 
zweistellige Relation und unter seiner Extension die 
Klasse der geordneten Paare von Individuen, für die das 
Prädikat zutrifft. Z.B. ist die Intension von 'Va' die 
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Vaterrelation, und die Extension ist die Klasse 
aller Paare, die aus einem Vater und einem seiner 
Kinder bestehen. A_llgemein, für irgend ein n ~ 2 
ist die Intension eines n-stelligen Prädikates 
die bezeichnete n-ste llige Relation, und die Ex -
tension ist die Klasse der geordneten n - tupel, für 
die das Prädikat zutrifft. Unter der Intension 
eines Satzes wollen wir die durch ihn bezeichnete 
Proposition verstehen und unter seiner Extension 
seinen Wahrheitswert. Das letztere ist dadurch 
begründet, daß der Wahrheitswert eines Satzes eine 
analoge Rolle spielt wie die einem Prädikat ent
sprechende Individuenklasse. Es ist nützlich, wenn 
auch nicht üblich, e ine analoge Unterscheidung für 
Individuenkonstanten (oder allgemeiner für geschlos 
sene Individuenausdrücke) zu machen. Angenommen, 
der Vater von Peter Braun ist der Bürgermeister von 
Buxtehude. Dann beziehen sich die beiden Phrasen 
"der Vater von Peter Braun" und "der Bürgermeister 
von Buxtehude" (oder die entsprechenden Individuen
ausdrücke unserer symbolischen Sprache, die wir spä -
ter als "Kennzeichnungen" einführen werden ... )auf 
dasselbe Individuum. Wir wollen dann sagen, daß die -
se beiden Phrasen dieselbe Extension haben, nämlich 
dieses Individuum. Diese Phrasen haben aber offen-
bar verschiedenen Sinn. Unter der Intension eines 
Individuenausdruckes wollen wir seinen Sinn verstehen. 
Das ist ein ähnlicher Begriff wie Eigenschaft oder 
Relation , aber von anderem Typus, für den es keine 
übliche Bezeichnung gibt. Wir wollen den Term "Indi 
viduenbegriff " dafür verwenden. Später werden wir noch 
andere Begriffe kennenlernen, darunter auch Funktionen , 
z.B. die arithmetische Funktion der Summe, bezeichnet 
durch '+'. Unter der Intension eines solchen Funktions
zeichens (oder Funktors) wollen wir die damit bezeichne
te Funktion verstehen und unter seiner Extension den 
Wertverlauf der Funktion, der später erläutert werden 
wird."32 Zwei sich gegenseitig ergänzende Tabellen 
seien ebenfalls noch angeführt: 
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Ausdr uck Intension 

Satz Proposition 

Individuenkonstante Indi viduenbegriff 

Einstelliges Prädikat Eigenschaft 

n-stelliges Prädikat n-ste l lige Relation 

Funktor Funktion 

Grundzeichen Designat (Intension) 

'a' 

'b' 

'c' 

'P ' 

' Q ' 

'R ' 

(der Individuenbegriff) 
Mond 

(der Individuenbegrif f ) 
Sonne 

(der Individuenbeg r iff) 
Afrika 

die Eigenschaft , kugel
förmig zu sein 

di e Eigenschaft , blau 
z u sein 

die Größer-Re l ation 

Extension 

Wahrheitswert 

Indiv i duum 

Klasse 

Kl asse geordneter 
n-tupel v. Individuen 

Wertverlauf33 

Extension 

(das Ding) 
Mond 

(da s Di ng) 
Sonne 

(das Ding) 
Afrika 

die Klasse der 
kugelförmigen Dinge 

die Klasse der 
blauen Dinge 

die Klasse der 
Paare x,y derart, daß 
x größer als y ist34 
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Für eine künstliche Objektsprache gilt, daß den 
in ihr vorkommenden Zeichen mittels einer Meta
sprache ihre Intensionen zugeordnet werden. Im 
Prinzip kann jede genügend reiche Sprache als Me 
tasprache dienen, aber in einer gedachten Hierar 
chie muß die letzte Metasprache irgendeine natür 
liche Sprache sein. So gibt es etwa "rules of 
designation for individual constants", wo z.B. 
einer Individuenkonstanten ein Eigenname zuge
ordnet wird, oder auch "rules of designation for 
predicates", \010 Prädikate an Prädikatensymbole 
gebunden werden 35 . Wichtig ist hier, daß in einer 
Art synthetischem Definitionsverfahren erst Zei 
chen im eigentlichen Sinne, das heißt Einheiten 
mit Ausdrucks - und Inhaltsseite geschaffen werden. 
Es handelt sich also nicht um einen echten Analyse
prozeß. Und darin liegt ein entscheidender Unter 
schied zu jeder linguistischen Bedeutungsbestim
mung. 

Zu den Motiven, \oIelche auch ein nur-Logiker für 
die nützliche analytische Beschäftigung mit na
türlichen Sprachen haben könnte, meint Carnap, auf 
Quine eingehend, sinngemäß folgendes: Da die Defi 
nitionen der reinen Semantik (also etwa die in den 
obigen "designation rules" enthaltenen) von den 
letztlich in natürlichen Sprachen gegebenen Expli 
kanda abhängen, ist die Ermittlung der Intensionen 
solcher natürlichen Sprachzeichen auch für symboli 
sche Sprachen wesentlich, genauer gesagt, die Er 
mittlung der Intensionen solcher Zeichen , die als 
Explikanda dienen sollen 36 . 

In "Meaning und Synonymy in Natural Languages"37 
macht Carnap einen Ansatz, um das Konzept der In 
tension auch für natürliche Sprachen wissenschaft
lich abzusichern. Er verteidigt dort die intensiona
listische These der Pragmatik, welche besagt, daß 
die Bestimmung solcher Intensionen eine empirische 
These darstellt, die wie andere Hypothesen der Lin
guistik durch die Beobachtung der Sprachgewohnhei
ten operational behavioristisch überprüft werden 
kann. Er meint, daß die Determination der Exten
sion eines unbekannten Prädikates etwa erfolgen 
kann, indem der Linguist die Extension, das heißt 
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die Klasse der Dinge innerhalb eines definierten 
Gebietes feststellt, auf die ein Sprecher dies 
Prädikat anzuwenden bereit ist. Danach ist die 
Klasse der Dinge zu bestimmen, auf die der Spre-
cher das Prädikat nicht anwendet. Drittens ist 
die Klasse zu determinieren, für die der Spre-
cher sich bezüglich der Anwendung des Prädikates 
unentschieden verhält. Diese dritte Klasse cha 
rakterisiert die extensionale Vagheit des Prädi
kates. Indem der Linguist aus der Anwendung des 
Prädikates auf Dinge innerhalb des gegebenen über 
schaubaren Gebietes nun auf unter das Prädikat 
fallende Dinge außerhalb dieses Gebietes extrapo
liert, macht er eine Hypothese auf die totale Ex 
tension des Prädikates im Universum, welche mit 
allen Irrtumsmöglichkeiten sämtlicher empirischer 
Hypothesen behaftet ist. Carnap wendet sich nun 
dem Versuch zu, gegen andere Auffassungen zu be
weisen, daß die pragmatischen intensionalen Begrif -
fe keineswegs verschwommen sind und durchaus er -
klärt werden können. Hierbei geht er von folgen -
der Frage aus: Angenommen, der Linguist kann die 
Extension eines gegebenen Prädikates determinieren. 
Wie kann er dann darüber hinaus seine Intension 
determinieren, wobei unter Intension die Bedeu
tungskomponenten zu verstehen sind, die, grob cha
rakterisiert, für die Determination der Wahrheit 
relevant sind. Angenommen, zwei Linguisten haben 
über die Extension eines Ausdruckes vollkommene 
Einigung erzielt, so bleibt es immer noch möglich, 
daß beide dem Prädikat unterschiedliche Intensionen 
zuschreiben, denn es gibt mehr als eine und möglicher
weise unendlich viele Eigenschaften, deren Extension 
innerhalb des gegebenen Gebietes genau die Extension 
des Prädikates ist. Insofern ist ein Wörterbuchein 
trag über die Intension eines Prädikates eine lingui -
stische Hypothese allerdings eine Hypothese, die 
für Carnap genau wie jede andere empirische anhand 
von Beobachtungen sprachlichen Verhaltens getestet 
werden kann. Die Auffassung derjenigen, welche die 
sogenannte extensionale These vertreten, .besagt da 
gegen, daß der Linguist in der Wahl der Intensionen 
frei ist, daß er sich von Uberlegungen der Einfach
heit leiten lassen kann, daß indessen die Frage nach 
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'richtig' oder 'falsch' nicht entscheidbar ist. 
Carnap entwickelt nun im weiteren an Beispielen 
zum Teil behavioristische überprüfungsmöglich
keiten. Zum Teil sind es auch direkt an den Spre
cher zu richtende Fragestellungen. Diese im ein
zelnen darzustellen, würde sich nicht lohnen und 
auch zu weit führen. Es genügt , wenn die grund
sätzliche Vorgehensweise angedeutet ist. Carnap 
selbst meint aber allgemein: "Although I have 
given here only a rough indication of the em
pirical procedure for determining intensions, 
I believe that it is sufficient to make clear 
that it would be possible to write along the 
lines indicated a manual for determining inten
sions, or more exactly, for testing hypotheses 
concerning intensions. The kind of rules in such 
a manual would not be essentially different from 
those customarily given for procedures in psycho
logy, linguistics, and anthropology. Therefore 
the rules could be understood and carried out by 
any scientist (provided he is not infected by 
philosophical prejudices) ."38 

Zur Erweiterung des Überblicks lohnt es sich , noch 
andere Formen der Bestimmung zunächst39 des Begrif
fes 'Intension' vorzustellen40 . Dabei muß man den 
Arbeiten Susan Stebbings Rechnung tragen. Sie hält 
es für nützlich, drei verschiedene Arten von Inten
sionen zu unterscheiden: 

"1) Conventional intension, i.e. 
those attributes which are commonly regarded as 
constituting the definition of the word, such 
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that if any of these were lacking the word could 
not be applied. The philosopher John Locke, for 
instance, raises the guestion whether a certain 
kind of shape is to be included in the definition 
of "man", and he points out tha t , i f so, certain 
abnormal persons must be refused the name of "man". 
Conventional intension corresponds to some extent 
to what Mill meant by connotation. 

2) Sub j e c t i v ein t e n s ion, e. g. those 
attributes which the use of a word calls up in the 
mind of a person using it. This has sometimes been 
called the psychological meaning of a word. For 



example, the word 'horne' calls up different 
ideas in different people ' s minds, so that 
its subjective intension may vary considerably 
from one individual to another. This is a 
notion that is quite useless for the purposes 
of logical thinking. 

3)Objective intension , Le. 
all those attributes which are in fact 
possessed in common by all objects to 
which the ward applies. Dr.Keynes uses the 
word co m p reh e n s ion as equivalent 
to objective intension. As we never know al 1 
the attributes possessed by an object, this 
not ion is not of much utility.~41 

Aus dieser Dreiteilung korrespondiert mit verschie 
denen Einschränkungen höchstens die ~conventional 
intension" (= connotation) der Carnap ' schen Inten
sion. Stebbing schreibt an anderer Stelle auch: ~ The 
connotation includes some only of the characteristics 
in fact possessed by the denotation ; the selection of 
a minimum of meaning is , we shall find, useful for cer
tain purposes, as, for instance, in defining. '~2 
Damit aber bleibt für den Definierenden wieder die 
entscheidende Frage, welche Definitionsstücke unter 
den aus der ~objektive intension~ zur Verfügung ste
henden gewählt werden sollen. Verschiedene zur richti
gen Abgrenzung einer Klasse von Elementen führende 
Definitionen sind vorstellbar, die aber keineswegs al
le die zu definierende Bedeutung eines Wortes angeben. 

Eine der seit Aristoteles immer wieder diskutierten 
Kategorien in der Begriffslehre ist die der ' Begriffs
essenz ' 43, welche von der Definition zu erfassen sei. 
Quine hält sie für den ~forerunner, no doubt, of the 
modern notion fo intension or meaning~44 Der Begriff 
'Essenz', obwohl in seiner globalen Form sehr kritik
würdig , findet sich a uch bei moderneren Linguisten45 
und Logikern 46 noch immer und läßt letztlich die Fra
ge offen: Was heißt 'essentiell'? Sie scheint über 
haupt nur beantwortbar zu sein, wenn man sie dahin 
gehend erweitert, daß sie im Hinblick auf ganz be
stimmte Untersuchungsziele gestellt wird 47. Erst dann 
gilt nicht mehr, daß "The notion of essential nature, 
however, is so vague as to render the characterization 
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useless for the purpose of rigorous inquiry'~8. 

Sofern nun 'Essenz ' im Zusammenhang mit Defini
tionen von sprachlichen Zeichen gebraucht wird, 
ist vor Nennung solcher Untersuchungsziele auf 
die Trennung zwischen Nominaldefinitionen und 
Realdefinitionen hinzuweisen49 , wonach sich die 
Nominaldefinitionen auf Bedeutungsdefinitionen 
sprachlicher Zeichen beziehen, während es Real 
def i nitionen mit wie auch immer gearteten nicht 
sprachlich orientierten Definitionen von Außer
sprachlichem zu tun haben sollen. Nach dieser 
Unterscheidung hat sich jede sprachwissenschaft-
lich begründete Definition als eine Nominaldefi
nition zu verstehen, was natürlich nicht besagt, 
daß einer solchen Definition keine Extension ent
sprechen darf. Darüber hinaus ist man sich im all 
gemeinen darin einig 50 , daß es sich etwa bei einer 
Wörterbucherklärung um eine analytische Definition 
(=Erklärung eines bestehenden Sprachgebrauchs für ein 
Zeichen) und nicht um eine synthetische Definition 
(= Festsetzung über den Gebrauch, den man von einem 
Zeichen machen will)51 handelt. Unter "Erklärung 
eines bestehenden Sprachgebrauchs" kann man z.B. 
die Angabe der in einem sprachlichen Diasystem vor
handenen Referenz-Bedingungen verstehen, unter 
denen man ein in Betracht gezogenes Zeichen ver
wenden kann. Weinreich kennzeichnet solche Bedin
gungen als Intensione~2. Aber auch bei Carnap 
selbst geschieht dies: "This general concept of 
intension may be characterized roughly as foliows ... : 
the intension of a predicate ' Q' for a speaker X is 
the general condition which an object y must fulfil 
in order for X to be willing to ascribe the predicate 
'Q' to y. (We omit, for simplicity, the reference to 
a time t.) Let us try to make this general characteri
zation more explicit. That X is able to use a language 
L means that X has a certain system of interconnected 
dispositions for certain linguistic responses. That 
a predicate ' Q' in a language L has the property F 
as its intension for X, means that among the dispo
sitions of X constituing the language L there i s the 
disposition of ascribing the predicate 'Q' to any ob
ject y if and only if y has t h e property F. " 53 Am Ran-
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de sei hier vermerkt, daß diese Auffassung über 
den Bedingungscharakter von Intensionen unab
hängig von der Frage entwickelt werden kann, ob 
ein Sprecher ein Zeichen auch richtig anwendet, 
d.h. ob ein durch ein benutztes Zeichen bezeich
netes Objekt auch tatsächlich die intensionalen 
Bedingungen erfüllt. Zur Extension eines Zeichens 
gehören also keineswegs alle mittels des verwen
deten Zeichens bereits bezeichneten Objekte . Aus 
dieser Sachlage ergeben sich unter anderem eine 
Reihe von Schwierigkeiten bei dem Versuch, Zei 
chenintensionen unmittelbar aus der Betrachtung 
von Objekten abzuleiten, auf die mit einem Zei 
chenvorkommen referiert wird. Schon hier zeigt 
sich, wie das Verhältnis von Intensionen und Ex 
tensionen als ein systematisches zu betrachten 
ist, so daß es erlaubt sein wird, dieses Verhält
nis innerhalb der sprachwissenschaftlichen Dicho
tomie von Langue und Parole auf die systemhafte 
Langue zu beziehen. 
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1.3. Zur Gewinnung von 
Intensionen durch 
Informanten 

"It is apparently a biological fact that human 
beings are capable of deriving intensional 
definitions from instances ("perceiv i ng univer
sals ") : not only lexicographers , but all children 
do it , and they do it weIl. It therefore seems 
wasteful to put the whole burden on the lexico
grapher , or any lone semantic descriptivist. Why 
not enlist the help of a sampie of speakers of the 
language ?"54 

Tatsächlich sind eine ganze Reihe von Versuchen ge
macht worden , intensionale Einheiten mit Hilfe von 
Informanten zu ermitteln. Besonders auch in der Psy
cholinguistik sind die Bemühungen n i cht abgerissen , 
möglichst geschickte Tests zur Aufdeckung des soge 
nannten 'psychischen Korrelats ' anzulegen. Hierzu hat 
der vielschichtige Kompetenzbegriff vor allem Anlaß 
gegeben. Als Grund für solche Tests wird von dieser 
Seite häufig folgendes vorgebracht: Bei der Erstel 
lung einer auf die Allgemeinsprache ausgerichteten 
Grammatik und das Lexikon gehöre dazu gehe 
es um die Beschreibung der den Sprechern der Sprache 
gemeinsam angehörenden inneren Grundlage. 

Die Skizzierung eines mit Informanten arbeitenden 
Ansatzes mag hier zur Illustration genügen. 1969 ver
öffentlichten William F . Batting und William E. 
Montague ihre von Informanten erhaltenen Ergebnisse 
über " Category norms for verbal Items in 56 Categories ,, 55. 
In dem kurzen Kapitel "Method " (2) vJird angedeutet, daß 
der Sinn des Experiments darin bestehe, herauszufinden, 
welche Zeichen oder Objekte man gewöhnlich als zugehö 
rig zu verschiedenen Kategorien oder Klassen betrachte. 
Aus dem weiteren geht h e rvor, daß eine Menge von Infor 
manten die Aufforderung erhielt , innerhalb von dreißig 
Sekunden möglichst viele solcher Zeichen aufzuschrei 
ben, die bei einer jeweils angegebenen Kategorie anzu 
siedeln seien. Zu d e r Kategorie " seafood" wären z . B. 
zu notieren " lobster, shrimp, clam ... hering" us\v. Die -
se Prozedur wurde für 56 unterschiedliche Kategorien 
wiederholt. 
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Man kann an dieser Stelle auf die näheren techni
schen Durchführungsbedingungen und auf die sta
tistischen Ergebnisse verzichten. Stattdessen ist 
es notwendig, darauf hinzuweisen, daß der Status 
intensionaler Komponenten , die durch solche Tests 
aufgedeckt werden sollen, ein gänzlich anderer ist 
als der Status von semantischen Komponenten , die 
Bestandteile einer konstruierten Grammatik sind, 
wie sie in 1.4. zur Beschreibung sprachlicher 
Strukturen partiell entwickelt wird. Alle Versu-
che zur Aufdeckung irgendwelcher im Bewußtsein 
von Sprechern vorhandenen Konzepte sind deotlich 
zu trennen von sprachwissenschaftlichen Theorien, 
die zu sprachsystematisch begründeten Darstellungs 
weisen führen sollen. Die Bestimmung von hierfür 
notwendigen Intensionen kann dem Spr achwissenschaft
ler von keinem Informanten abgenommen werden. Es 
dürfte inzwischen auch klar sein , daß die kompli
zierten strukturellen semantischen Zusammenhänge 
weit unterhalb des aktualen und selbst potentialen 
Bewußtseins des Sprecher/Hörers liegen. Man stellt 
sich deshalb die Frage, was denn aufwendige Tests 
wie der oben vorgeführte über das hinaus zur Seman
tik beitragen könnten , worum sich auch die herkömm
l iche Lexikographie in schon längst differenzierterer 
Form bemüht. 

Ein ganz genereller Einwand gegen Informantentests 
besteht darin , daß Auskünfte von Seiten der Testper
sonen vorgeprägt sein können durch ein nicht halt
bares "metasprachliches Bewußtsein "56 (die Kürze der 
Testzeit soll das gewöhnlich verhindern und die 
Spontaneität förd e rn) , welches ihnen vermittelt wor 
den ist oder welches sie sich selbst gebildet haben. 
Dieses "metasprachliche Bewußtsein" kann stark diver 
gieren von dem , was an Gegebenheiten in ihren tat
sächlichen Sprechhand lungen vorliege7. Es ist inso
fern auch problematisch, ob Informantenauskünfte als 
Überprüfungen für Outputs linguistischer Erzeugungs
systeme dienen können. Gerade in dem interessanten 
und noch wenig geklärten Bereich der Randklasse zw i 
schen eindeutig akzeptablen und eindeutig nicht akzep
tablen sprachlichen Einheiten glaubt mancher58 , die 
Kontrollfunktion kompetenter Sprecher/Hörer nicht ent
behren zu können. Alle Ergebnisse aber , die von einer 
Informantenbefragung von der Art: "Kann man so sagen?" 
abhängig gemacht werden, müssen im Sinne des Gesagten 
kritisch beurteilt werden . 
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1.4. Bestimmungsversuche von 
'Intension' und 'Ext ension ' 
im Trapez-Modell Hegers 

1.4.1. Zur Intensionalität von Sememen 

Im Mittelpunkt der folgenden Darstellungen soll die 
Frage stehen , wie die semantischen Konzepte ' Inten
sion' und 'Extension' in das geometrische Modell ein
bezogen werden können, das Heger zuletzt in "Monem, 
Wort und Satz"59 zur Explizitierung semantischer Ver
hältnisse vorgeschlagen hat: 

Signifikat Semem Noem/Sem 

Signem - --
M. 

lifikant m.S-nt Subkl .- I Klasse 

Abkürzungen: 

M. 
m.S . 
m.S-nt 

I 

Subkl. 

Monosemierung 
monosemiertes Signem 
Signifikant des monosemierten Signems (der mit dem 
Signifikanten identisch ist) 
Inklusion 
Subklasse 

Hier wird nun nicht die Absicht verfolgt, alle an die
ses Trapez - Modell gebundenen Aspekte der Heger'schen 
Theorie noch einmal ausführlich zu erläutern60 . Vor al
lem ist zu betonen, daß die Fragen der Polysemie und 
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Homonymie nicht e i gens thematisiert werden. Zur 
Vereinfachung kann man zunächst von dem in das 
Trapez eingezeichneten Dreieck ausgehen. Heger 
ordnet dort dem signifikativen Langue - Zeichen 
über ein intensionales Semem eine extensionale 
Klasse zu. "Ob man das signifie extensional als 
l<lasse deuten kann " 61 , bedarf nach Hans-Jürgen 
Heringer einer eingehenden Diskussion. Die Schwie
rigkeit entsteht hauptsächlich dadurch, daß in 
dem Modell Hegers diese Charakteristik für alle 
Zeichen aller Rangstufen62 in Betracht kommt. Da 
mit ist offenbar auch gegenüber dem Ausgangspunkt, 
von dem sich noch Helmut Henne und Herbert Ernst 
Wiegand bei ihren Modell - Interpretationen leiten 
lassen63 , eine neue Dimension hinzugefügt. 

Heger erklärt für sein Modell ausdr ücklich , daß 
unter Intensionen mentale Einheiten zu verstehen 
seien64 . Hier steht er im Gegensatz zu Carnap, 
welc her sich von einem solchen Verständnis fern
hält: "The intension of a predicator ... is the 
corresponding property ... ; by a property we mean 
rahter what is expressend by a predicator ... the 
properties of things are not meant as something 
mental , say images or sense- data , but as something 
physical that things have , a side or aspect or 
component or character of the things. "65 Und wei-
ter sogar: "Both t he intens ions and the extensions 
of predicators are clearly extra- l inguistic entities ; 
both properties of individuals and classes of in
dividuals (no matter whether regarded in t he custo
mary way or , according to the method here proposed , 
as properties of a special kind ) have to do with 
individuals, not with expressions in the language. 
The same holds for extensions and intensions of in
dividual expressions; both ind i viduals and individual 
concepts , whatever their specific nature may be, are 
certainly extra ~ linguistic entities. Therefore , it 
seems natural to expect , by analogy , that intensions 
and extensions of des i gnators of all kinds are extra
linguistic entities."66 Carnaps Auffassung hinsicht
lich des a u ßersprachlichen Charakters von Intensio
nen erscheint unverständlich auf dem Hintergrund von 
Äußeru ngen wie dieser: " I use ' intension' as a term 
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for the meaning of an expression ... "67 Wenn In
tensionen konstitutiv fUr z.B. natUrliehe Spra
chen sind, so ist nicht einsehbar , wieso sie -
außersprachlich sein sollten . Mindestens aus die
sem Grunde dUrfte die Heger'sche Konzeption die 
konsequentere und die der Sprachwissenschaft 
adäquatere sein. 

Ein weiteres Problem der Prallelisierbarkeit stellt 
sich anscheinend dort, wo Heger seine intensional 
definierten Langue-"Bedeutungen" als "systematische 
referentiale Bedeutungsdefinitionen" charakterisier1?8 
und sie in einen Gegensatz bringt zu operationalen 
Bedeutungsdefinitionen, welche auch auf die Bedingung 
der Möglichkeit von Kommunikationsakten beziehbar und 
damit einer Ebene sogenannter Aktualisierungsmodali
täten zuzuordnen seien. Das Interesse an einer derar
tigen Unterscheidung dUrfte aus der Absicht zu er
klären sein, als Sprachwissenschaftler vom Langue 
Zeichen selbst auszugehen und seine Bedeutungsfunk 
tionen zu berUcksichtigen, nicht aber Sprecher/Hörer
Konditionierungen zu ermitteln. Letztere sind jedoch 
aus dem "Bedingungs-Konzept" fUr Intensionen schwer 
eliminierbar. Es erscheint dennoch vertretbar, Ein
stufungen als systematische referentiale Bedeutungs 
definitionen oder als Definitionen, deren Definitions
stücke als "sprachimmanente Bedingungen" z.B. im Hin
blick auf eine Extension verstanden werden, als mög
liche variable Blickrichtungen auf "systemfähige 
sprachliche Konstanten" zu deuten. Diese Blickrich
tungen finden auch in den folgenden Ausführungen vor 
allem mit RUcksicht auf einen weit verbreiteten Ge 
brauch von 'Intension' wechselweise ihren Niederschlag. 
Eine jeweilige übersetzbarkeit der einen in die andere 
ist nicht ausgeschlossen. 

Zur Bestimmung der intensionalen DefinitionsstUcke 
eines Semems wird hier ebenfalls die semasiologische 
Methode anderen Ansätzen69 vorgezogen. Es kann aber 
nicht Aufgabe dieser Arbeit sein, die vielen verschie
denen Beiträge zum Ausbau der Semasiologie in extenso 
darzustellen. Zum generellen Verständnis sei folgendes 
gesagt: Auszugehen ist von den synchronischen paradig
matischen Verhältnisssen eines sprachlichen Diasystems. 
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Die Analyse hat in Anlehnung an die Merkmalsge 
winnung zur Bestimmung eines Phonems das Ziel, 
solche Einheiten zu finden, die sich als mini
mal - distinktive Einheiten der inhaltlich zuei
nander in Opposition stehenden Zeichen ermit-
teln lassen . Aus der Tatsache , daß für die Ana-
lyse Vergleiche wesentlich sind, wird die Not
wendigkeit ersichtlich zu klären, welche sprach
lichen Zeichen miteinander verglichen werden 
sollen. Es emphiehlt sich , die semasiologische 
Analyse zunächst für ein endliches Inventar 
sprachlicher Zeichen durchzuführen, aus denen 
kombinatorisch alle übrigen größeren sprachli -
chen Zeicheneinheiten generierbar sind. In die -
sem Sinn muß für die Semasiologie die Eintei-
lung der Zeichen nach wohldefinierten Rängen 
als überaus nützlich beurteilt werden. Bei Zu 
grundelegung der Hegersehen Rangeinteilung kann 
mit der Bestimmung von Intensionen bei auto-
semen Minimaleinheiten und Grammemen mit nicht 
ausschließlich reflexiv-metasprachlichen Seme-
men70 begonnen werden. Wichtig ist es , darauf 
hinzuweisen, daß zur Aufgabe der Semasiologie 
auch die Bestimmung von distinktiven Inhaltsein
heiten gehört, welche erst für Zeichen höherer 
Rangstufen in Betracht kommen und damit erst hier 
zu erfassen sind. Da 'minimal-distinktiv' auf die 
Verhältnisse in einer Einzelsprache bezogen sein 
soll, sind jene Inhaltseinheiten einzelsprachlich 
bedingt. Für sie ist der Terminus 'Sem(e)' vor 
handen. Eine zusammengehörige Kombinatio~l aus 
Semen bildet ein Semem. Ein Semem, das einem Lexi
kon angehört, ist im Sinne dessen zu verstehen, was 
woanders auch "core" genannt worden ist: "The core 
of a lexical reading comprises all and only those 
semantic specifications that determine, roughly 
speaking , its place within the system of dictionary 
entries, i . e. delimit it from other (non-synonymous) 
entries."72 Diesem Ansatz folgend kann man nun 
keineswegs tautologisch sagen, daß für eine 
semasiologische Definition dieser Art die Definitions
stücke essentiell sind, mit Hilfe derer ein Semem 
sinnvoller Weise konstituiert wird. Die Seme sind 
nur mittels einer wieder sprachlichen Ausdrucksseite 
faßbar. Lediglich die für die Seme benutzten Zeichen 
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sind als metasprachlich einzustufen73 , was leicht 
Ubersehen wird , wenn die analysierte Objektspra
che auch als ihre Metasprache dienen muß74. Wegen 
der kombinatorischen Struktur der Sememe ist es 
rechnerisch leicht UberprUfbar, daß die Menge al 
ler Seme sehr viel kleiner ist als die Menge aller 
Sememe. 

Aus der Hereinnahme des BUhler ' schen "Organon- Mo -
dells " in die Semasiologie ergeben sich vor allem 
im Hinblick auf den Ublichen Gebrauch von ' Inten-
sion ' in der Logik einige Schwierigkeiten bei dem 
Versuch , alle semasiologisch Uberhaupt bestimmba-
ren Bedeutungskomponenten als intensionale Defi 
nitionsstUcke zu kennzeichnen . Nach BUhler besitzt 
ein sprachliches Zeichen drei verschiedene Funk -
tionen: ,0 Als Symbol betrifft es den Begriff , wie 
er durch Abstraktion aus der sachlichen Realität 
gewonnen wird. 20 Als Symptom verleiht es der In 
nerlichkeit des Sprechers Ausdruck. 3 0 Als Signal 
besitzt es eine stimulierende Wirkung beim Höre~5. 
Wenn man unter vereinfachendem Absehen von den Sig
nal f unktionen die Symptomfunktionen in auf Langue-
Ebene erfaßbare diastratische, diatopische und dia
chronische Seme umi nterpretiert, empfiehlt es sich 
auch mit RUcksicht auf die Logik, nur semasiologisch 
und damit wohl nicht direkt im Sinne BUhlers gewon-
nene symbolfunktionale Seme als Intensionen zu bestim
men. Bei Carnap heißt es: "The technical term 'in
tension' which I use here ... , is meant t o apply only 
to the cognitive or designative meaning component ... 
now, cognitive meaning may be roughly characterized 
as that meaning component which is relevant for the 
determination of truth. The non- cognitive meaning 
components , although irrelevant for questions of truth 
and logic, may still be very important for the psycho
logical effect of a sentence and a listener , e.g., by 
emphasis, emotional associations motivational effects. "76 
Der engeren Verständnisweise Carnaps steht entsprechend 
unterschiedlichen Zielsetzungen die wiedergegebene 
Stebbing'sche Differenzierung gegenUber. Es wUrde nun 
aber nicht weiter fUhren, etwa Stebbings " subjective 
intension" mit auf der Ebene der Langue er faßbaren 
Symptomfunktionen gleichsetzen zu wollen. Die im Ver -
gleich mit Hegers Konzeption von Intensionen welche 
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auch symptom- und signalfunktionale Seme umfaßt 
zuvor vorgeschlagene Bestimmung, daß unter 

Intensionen nur symbolfunktionale Seme verstan
den werden sollten, kommt nicht nur Carnaps Vor
stellungen entgegen. Man kann dadurch z.B. un 
kompliziert solchen allgemein bekannten Gegen
überstellungen wie der von intensionaler Synony
mie und extensionaler Identität Rechnung tragen 
und ist auch nicht genötigt, den Begriff 'Exten
sion ' etwa auf Sprechermengen auszudehnen, die 
durch symptomfunktionale Seme erfaßt werden. Wo 
in dieser Arbeit von Intensionen in einem von 
dieser Bestimmung abweichenden und in einem an
deren Autoren entsprechenden Sinn geredet wird, 
ist dies nach Möglichkeit kenntlich gemacht. 

Im folgenden wird für einige Zeichenkategorien 
natürlicher Sprachen nun genauer untersucht, auf 
welche Weise ihre Intensionen eigentlich mit Ex
tensionen in Beziehung stehen. Im Verlauf des -
sen werden sich bei aller Beachtung herrschen-
der Auffassungen in der traditionellen Logik ge 
wisse Vorschläge besonders hinsichtlich einer Ver
ständniserweiterung von 'Extension' als unumgäng
lich erweisen. Es ist eben zu betonen, daß es für 
die sprachwissenschaftliche Semantik um die inten
sionale Beschreibbarkeit aller sprachlicher Zei
chen aller Rangstufen geht. Somit besteht ein In
teresse daran, klassifikatorisch die Objekt-Korre
late auch im Sinne einer systematischen referen
tialen Bedeutungsdefinition genauer bestimmen zu 
können als es durch die bloße Ubernahme von Korre
laten wie 'Aussagegrundlage' , 'Referen t ', 'Klasse', 
'chose', 'Sache', 'thing', 'Designatum', 'realite'77, 
'Ding(e)', 'Eigenschaft(en)', 'Beziehung(en) '78 mög
lich ist. Es wird sich zeigen, wie damit auch Pro
bleme der Deixis und Quantifikation zusammenhängen. 

33 


