
2.3. Ostensive Definitionen 

'Ostensive Definition' wird häufig durch 'Zeig
definition' wiedergegeben . Heraklits Schüler 
Kratylos, der die Existenz abstrakter Einheiten 
ablehnte, soll geglaubt haben, daß letztlich 
das einfache Hindeuten auf eine Sache bei gleich
zeitiger Verwendung des ihr zukommenden Zeichens 
die einzig zulässige Methode des Definierens 
sei263 . Richard Robinson folgend war es wohl 
W.E. Johnson, welcher im Zusammenhang mit Defi
nitionsmethoden 'Ostensive Definition' einführte 
für " ... imposing a name in the act of indicating , 
presenting or introducing the object to which the 
name is to apply". Robinson macht indessen darauf 
aufmerksam, daß bei Johnson noch weitere, teils 
deiktisch - verbale Erklärungsarten unter dem Ter
minus verstanden werden könnten264 . Letzteres soll 
hier nicht im einzelnen interessieren; vielmehr 
rückt unter der generellen Perspektive dieser Ar 
beit die Bezugsetzung einfacher ostensiver Defi
nitionen auf extensionale Methoden in den Mittel
punk~ der Betrachtung. S.I. Hayakawa erläutert 
z.B.: Die e x t e n s ion ale B e d e u -
tun gei n e r Ä u ß e run gis t j e -
n e , die auf die e x t e n s ion ale 
( p h Y s i s c h e) W e 1 t hin w eis t '" 
Das heißt soviel, daß die extensionale Bedeutung 
nicht in Wörtern ausgedrückt werden kann, sondern 
es sich darum handelt, an wessen Stelle Wörter ste
hen. Hier kann man sich auf einfache Weise daran 
erinnern, daß man sei n e H a n d auf den 
M und leg tun d mit der H a n d 
hin d e u t e t , wenn man gebeten wird, eine 
extensionale Bedeutung zu g e ben. 11265 

Als ein Grund für die wissenschaftliche Beschäftj
gung mit extensionalen Bestimmungen dieser Art ist 
folgendes vorzubringen: Jeglicher Versuch , ein Zei 
chen i r gen d wie intensional zu definieren, 
setzt die Kenntnis der im intensionalen Definiens 
vorkommenden Zeichen voraus. Einmal abgesehen vom 
Erwerb einer bislang noch nicht intensional vermit 
telbaren fremden Sprache , kann diese Voraussetzung 
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auch bei einem Kind nicht für den Zeitpunkt ge 
macht werden , an dem es mit dem Erwerb der Mut 
tersprache beginnt. In Ermangelung anderer Er 
klärungsmöglichkeiten für Sprachzeichen ist man 
zunächst auf die ostensive Definition angewie -
sen. Bemüht man sich jedoch um nähere Einsicht 
in diesen Erklärungs - bzw. Lernprozeß, so ent -
deckt man auch hier eine Reihe von bislang noch 
nicht hinreichend beschriebenen Vorgängen. Es 
darf z.B. nicht übersehen werden, daß die außer 
sprachliche Zeiggebärde, welcher Art s ie auch 
sein mag, ein Symbol darstellt, dess e n Sinn vom 
Kind sehr wohl erst zu begreifen ist. Robinson 
meint in diesem Zusammenhang: "Pointing is it-
self a symbol whose meaning has to be taught, 
and it is taught early because it immensely 
facilates later definitions."266 Das Begreifen 
dieses Symbols setzt bereits die Fähigkeit zur 
Abstraktion voraus. Letztere muß also schon im 
allerersten Alter vorhanden sein . Für die Sprach
zeichenerlernung i st sie von fundamentaler Wich 
tigkeit, denn die ostensive Definition etwa eines 
Sprach zeichens - und um die Erfassung desselben 
geht es - mit virtuell abzählbar unendlicher Ex 
tension ist überhaupt nicht erzielt worden, wenn 
für den Lernenden eine Beziehung zwischen dem 
Zeichen und einer außersprachlichen Gegebenheit 
hergestellt werden konnte, welche die in dem Zei 
chen enthaltenen intensionalen Bedingungen erfüllt. 
Die Beziehung besteht nach der Definition höchstens 
zwischen einem Zeichenvorkommen und einem außer 
sprachlichen Bezugspunkt aus der extensionalen Klas 
se des Zeichens. Selbst das wiederholte Zeigen ver 
schiedener ähnlicher Objekte unter Verwendung des 
selben Zeichens ließe immer noch die theoretische 
Möglichkeit zu, die Verwendungen des Zeichens in 
tuitiv als die Vorkommen von endlich vielen Eigen
namen zu begreifen. Kinder bringen jedoch offenbar 
eher eine Verallgemeinerungstendenz mit, nach der 
über die gezeigten hinaus alle weiteren ähnlichen 
Objekte mit dem gleichen Zeichen benannt werden. Es 
kommt allerdings sehr bald darauf an, eine tatsäch
liche Unterscheidunqsfähigkeit auszubi lden zwischen 
etwa einem mehrelementigen Sprachzeichen und einem 
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Zeichen in Eigennamenfunktion. Möglicherweise 
spielen dabei schon Quantifizierungsfragen eine 
Rolle. Daß ein Kind derartige mit der Ostension 
verbundenen Schwierigkeiten bewältigt, kann 
zwar immer wieder beobachtet , aber letztlich 
noch nicht erklärt werden. 

Besonders drei Bedingungen scheinen für die Ef 
fektivität von ostensiven Definitionen wesent
lich: 
10 Daß in Verbindung mit einer Zeiggebärde ein 
Zeichen nur dann benutzt wird, wenn sich in der 
Zeigrichtung auch ein Denotatum des Zeichens be
findet; 
20 daß die ostensive Definition wiederholt wird, 
und zwar für solche außersprachlichen Beispiele , 
welche auf Grund möglichst unterschiedlicher an
grenzender Gegebenheiten dem Lernenden eine Art 
Determination gestatten; denn eine seiner Schwie
rigkeiten besteht darin, daß das Denotatum, auf 
das referiert werden soll, ja nur im Verband mit 
einer ganzen Menge anderer außersprachlicher Ge
gebenheiten existiert, von denen zwar der Zeigen
de abstrahieren kann, deren angemessene spezifi 
sche Abtrennung für den Lernenden aber keineswegs 
in der richtigen Weise notwendig vorgenommen wird; 
30 daß im Sinne der Zeicheninventarserweiterung 
die wiederholte Zeigdefinition von Denotata einer 
bestimmten Extension konfrontiert wird mit Zeig
definitionen von Denotata anderer Extensionen. 
In diesem Zusammenhang kann auch die wichtige Ein
führung der Negation vorgenommen werden, indem 
einigen Denotata das nicht negierte Zeichen und 
anderen das negierte Zeichen zuge s prochen wird. 

In einem vorgerückten Lernstadium lassen sich die 
ostensiven und bereits bestehenden intensionalen 
Möglichkeiten gemeinsam nutzen. Dieses Lernstadium 
scheint überhaupt erst geeignet zu sein, Zeichenin
tensionen präziser zu erfassen. Denn man muß davon 
ausgehen, daß durch Ostension gewonnene Vorstellun
gen von Zeichenintensionen sehr subjekt sein können . 
Auf jede n Fall sollten zunehmend die individuell 
gewonnenen Zeichenintensionen denjenigen angeglichen 
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werden, die das Funktionieren des I<ommunikations 
mittels ' Sprache' ermöglichen . Zu berücksichtigen 
wäre auch die Haltung des Zeigenden s elber , die 
vor allem bei Zeichen mit Bewertungsfaktoren eine 
explikative Rolle spielen dürfte . 

Die Methode der ostensiven Definition erfährt vor 
allem im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts (z . B. 
audio- visuellerl überall dor t entscheidende Auf 
wertung, wo man der Ansicht ist , eine Fremdspra -
che müsse prinzipiell wie die eigene Mutterspra -
che innerhalb eines durchgängig einsprachige n Un 
terrichts in der Fremdsprache erlernbar sein . Un 
ter künstlichen Bedingungen soll der Schüler noch 
einmal, aber nun in der Fremdsprache, den Le rn 
prozeß seiner Kindheit wiederholen. Es soll an die 
ser Stelle nicht mehr auf die fundamentale Un 
möglichkeit der Verwirklichung solcher überspitzten 
Absichten eingegangen werden. Sowohl das ganz an 
dere Lernalter wie auch der Besitz einer Mutter 
sprache und vielleicht schon anderer Fremdsprachen 
bilden gänzlich andere Voraussetzungen für das Er
lernen einer Fremdsprache. Die Forderung nach einem 
total einsprachigen Unterricht und den dazugehöri 
gen Lehrbüchern wirft insbesondere zwei weitere 
zusammenhängende Fragen auf: 1. Läßt sich eine klei 
ne begrenzte Menge von ostens iv erlernbaren Sprach
zeichen finden , die es er l auben , in Kombination 
untereinander alle inhaltlich komplizierter struk
turierten Zeichen intensional zu definieren? 
2. Sind die Elemente dieser Menge ganz bestimmte 
Elemente? Beide Fragen sind in der Sprachphilosophie 
schon des öfteren gestellt wo r den, ohne daß eine 
vollständige Antwort gegeben werden konnte. Die Ein 
beziehung der notwendigen komplizierteren l ogischen 
Verknüpfungszeichen natürlicher Sprachen stellt eine 
besondere Schwierigkeit dar . Mit ziemlicher Sicher 
heit kann man sagen, daß es nicht die eine Men
ge ostensiv- extensional definierbarer Basiszeichen 
gibt . 

Im Zusammenhang mit ostensiven Definitionen und Ex 
tension sollen auch die sogenannten "operationalen 
Definitionen"267 von Zeichen am Rande Ert,.,ähnung fin -
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den. Im weitesten Sinne lassen sie sich als ein 
Zeigen deuten. SOvlOhl Rapoport268 a l s auch 
Hayakawa 269 halten sie für wichtige extensiona l 
orientierte Methoden , welche besonders in der 
Physik eine Anwendung erfahren hätten , welche 
aber auch auf andere Gebiete übertragbar seien . 
Hayakawa verweist zur Erklärung auf den Physiker 
P.W. Bridgman: " Um die Länge eines Gegenstandes 
herauszufinden, müssen wir bestimmte physika
lische Operationen vornehmen. Der Begriff der 
Länge wird daher festgestellt , wenn die Opera 
tionen, durch die die Länge gemessen wird, fest 
gestellt sind ... Im allgemeinen verstehen wir 
unter irgendeinem Begriff nicht mehr als eine 
Anzahl von Operationen; der Beg r i f f 
ist s y non y m mit der e n t s p r e -
c h end e n A n z a h 1 von 0 per a t i 0 -
n e n . "270 Eine operationale Definition soll 
auch in Angaben darüber bestehen, was man tun 
und was man beobachten muß , um die zu definieren
de Sache oder ihre Wirkung in den Bereich der ei 
genen Erfahrung zu bringen. Als illustrierendes 
Beispiel für Bestimmungen dieser Art wird ein Koch 
buch angesehen , mit Hilfe dessen das Definiendum, 
eine bestimmte Speise, zustande gebracht und er
fahren werden kann. 

Am Ende dieses Kapite ls sei noch auf eine die Lexi 
kologie interessierende Verwendung von 'ostensive ' 
aufmerksam gemacht. Weinreich verwendet den Termi
nus für den Beispi e lsteil einer Wörterbucherklärung, 
und zwar nach der hier zitierten Konzeption: " Let 
X be the term of a language whose meaning is to be 
described , and let X' , X' I , etc. , be synonyms of X 
(i.e., terms similar , but not necessarily identical, 
in meaning); let c

1
, c 2 , etc. , be conditions which 

must be fulfilled lf X is to denote; and let d
1

, d 2 , 
etc., be sample deno tata . A lexicographic definition 
then has the following form: 
x denotes if cl and c

2 
and . .. c ; for example, d

l 
or d

2 
or ... d 

n n 

x' denotes if c ' 
1 

and c
2 

and ... c n; f or example, d' or d ' or ... d ' . 
1 2 n 

L:..J 
term descriptive part os tentive part 

I I 

d e f i n i t i 0 n " 271 
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Die AusfUhrungen Weinreichs entfernen sich natür
lich von einem engeren Verständnis des Beqriffes 
'ostensive', was aber nicht davon abhalten kann, 
den Terminus für den von Weinreich vorgeschlage
nen Teil der Wörterbucherklärung definitorisch 
zu benutzen. Weinreich bleibt mit dem 'ostensive 
part' zwangsläufig im Bereich der Sprache. Es 
handelt sich dabei um die auch sonst häufig an
zutreffende Vorgehensweise, zur größeren Sicher
heit eine intensionale Definition mit einer soge 
nannten 'definition by examples' zu verbinden . 
Auch letztere ist häufig als 'extensional defi 
nition' bezeichnet worden. Für sie sollen solche 
Beispiele gewählt werden, die besonders typisch 
und bekannt sind 272 . 
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2.4 . Bestimmt 
Sprache 

eine intensionale 
das 'Weltbild'? 

Die Frage nach der Beziehung zwischen Sprache und 
Weltauffassung ist immer wieder heftig diskutiert 
worden. Es liegt nahe, sie auch hier zu themati
sieren, um zu verdeutlichen, daß aus einer gere
gelten Beziehung zwischen Intensionen und Exten
sionen im System einer natürlichen Sprache keine 
Voraussagen über die möglichen Meinungsbilder der 
Sprecher dieser Sprache hinsichtlich der "exten
sionalen Welt" (vgl. 2.5 .) abgeleitet werden kön
nen. 

Unter denen, welche zu einer positiven Beantwor
tung der Frage beigetragen haben, ob jeder Spra-
che ein spezifisches Weltbild nicht nur entspricht, 
sondern ob ein Weltbild geradezu von einer Einzel
sprache bedingt wird, befinden sich bekannte Sprach
theoretiker wie Johann Georg Hamann, Johann Gott
fried Herder, Johann Gottlieb Fichte, Edward Sapir, 
Alfred Korzybski, Benjamin L.Whorf, Leo Weisgerber. 
Ihre diesbezüglichen Ansichten stimmen keineswegs 
vollkomnen überein, ihre Beurteilungen weisen je
doch ähnliche Tendenzen auf. Bei Fichte heißt es 
in seinen "Reden an die deutsche Nation" unmißver
ständlich: " ... und so bilden nicht sie [die Men 
schen] die Sprache, sondern die Sprache bildet 
sie." 273 Zwei im Zusammenhang zu sehende besonders 
profilierte Auszüge aus Whorfs "Language, Thought 
and Reality" lauten: "It was found that the back
ground linguistic system (in other words, the gram
mar) of each language is not merely a reproducing 
instrument for voicing ideas but rather is itself 
the shaper of ideas, the program and guide for the 
individual's mental activity, for his analysis of 
impressions, for his synthesis of his mental stock 
in trade. Formulation of ideas is not an independent 
process, strictly rational in the old sense, but is 
part of a particular grammar, and differs, from 
sl ightly to kaleidoscopic flux of impressions which 
has to be organized by our minds - and this means 
largely by the linguistic systems in our minds."274 
Und: "His [a person' sJ thinking i tself is in a 
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language - in English, in Sankrit, in Chinese. 
And every language is a vast pattern - system, 
different from others, in which are culturally 
ordained the forms and categories by which the 
personality not only communicates, but also 
analyzes nature, notices or neglects types of 
relationship and phenomena, channels his rea
soning, and builds the house of his conscious
ness. " 275 
Die Argumentation zur Stützung der These , daß 
das Weltbild einer Sprachgemeinschaft von ihrer 
Sprache, das heißt ihrem sprachlichen System, 
bestimmt wird, beginnt im allgemeinen bei der 
Betrachtung von "Wörtern". Vergleicht man die 
Wörter einer Sprache mit denjenigen anderer 
Sprachen, so stellt man sehr schnell fest, daß 
es auch inhaltlich oft keine genauen Entspre
chungen gibt. Diese Feststellung geht weit über 
die Tatsache hinaus, daß etwa einzelne Polyse
mieverhältnisse unterschiedlicher Sprachen im 
lexikalischen Bereich selten aufeinander abbild
bar sind. Martinet hat dafür die Begründung, daß 
sich die Welt, noch ehe sie der Mensch wahr
nimmt, nicht in wohlunterschiedene Gegenstands
kategorien aufgliedere, die in jeder Sprache not
wendig eine Bezeichnung erhalten276 Aus der 
nicht vorhandenen Deckungsgleichheit von in "Wör
tern" gebundenen Intensionen wird und wurde nun 
aber gefolgert, daß der Sprechende von seiner 
Sprache ständig geführt, sogar "unmerklich be
herrscht" 277 vlird. Bei Gipper erscheint dies fol
gendermaßen: "Sieht man sämtliche Inhalte einer 
Sprache zusammen, so ergibt sich eine ganze Welt
ansicht, das "Weltbild" dieser Sprache, wie 
L. Weisgerber sagt. Da sich dieses sprachliche 
Weltbild mit der Spracherlernung zwischen Mensch 
und Welt schiebt, spricht L. Weisgerber auch von 
einer geistigen oder sprachlichen "Z wischenwelt" 
... Nun sind Existenz und Wirksamkeit der sprach
lichen Zwischenwelt nicht in jedem Wort (auch 
wenn wir zunächst der Einfachheit halber nur an 
die sogenannten "Vollwörter" wie Substantive, Ad
jektive und Verben denken) gleich gut nachzuwei
sen ... Besonders auffällig zeigt sich die Sprach-
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abhängigkeit naturgemäß bei Wörtern aus dem 
geistigen Bereich , die sich nicht auf greifbare 
Gegenstände der Außenwe l t beziehen. "278 Auch 
innerhalb einer Sprache beherrscht nicht jeder 
die gleichen Wörter , was heute vor allem a u f 
soziolinguistischer Seite zu Konsequenzen fol
gend er Art führen kann: "Je nach Zeitalter , Le
bensalter, nach der Ku l tur- und Sprachgemein
schaft , denen wir angehören, bietet sich ein be
stimmtes Vokabular an, in dem wir denken und uns 
mitteilen. "279 

In allererster Linie rühren solche Vorstellungen 
wohl aus einer falschen Auffassung von natür li 
cher Sprache her. Die einseitige Beschäftigung 
mit "Wörtern " und die fast vollkommene Vernach
lässigung einer paradigmatischen Semantik für 
Einheiten höherer Ränge mögen hier eine Rolle 
spielen. Zweifellos ist es richtig, daß keines
wegs jede Sprache die gleichen Intensionen auf 
dem Rang des "Wortes" organisiert 279a ; richtig 
ist aber auch , daß die Sprachen gerade dadurch 
gekennzeichnet sind , daß sie durch ihr System 
Zeichenkombinationen jeglicher Rangstufe zulas
sen und damit alle Arten von Mitteilungen erlau 
ben , woraus die prinzipielle übersetzbarkeit wohl
definierter Informationsmengen folgt. Sofern je
doch in jeder Sprache d urch Zusammenfügung inten
sional beschreibbarer diskreter Einheiten solche 
Mittel zur Verfügung stehen , ist die Sprache auch 
nicht mehr für ein spezifisches Weltbild verant
wortlich zu machen. 

In die Diskussion ist aber noch die Behauptung 
einzubeziehen, daß die in einer Sprache vorkodi 
fizierten Wortbedeutungen letztlich gespeicherte 
Urteile sind. Dieser Behauptung dürfte die über
legung zugrunde liegen, daß , ausgehend von der 
Kenntnis der Intension von z.B. Baum (= /s1+s /), 
man sagen könnte: Jeder Baum hat die Eigensc~aft 
s1' oder: Jeder Baum hat die Eigenschaft s2 ' oder: 
Jeder Baum hat die Eigenschaft s1 und s. Diese 
Urteile bekämen , sofern sie in verwende~en Sätzen 
ausgedrückt würden, den extensionalen Wahrheits -
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wert 'wahr' zugesprochen. Es gelte also, daß mit 
der Erlernung und Übernahme etwa von Baum auto
matisch eine Reihe von für wahr geltender (und 
daraus ableitbarer für falsch geltender) Urteile 
über die außersprachliche Welt akzeptiert werden. 
Hieraus ergebe sich dann, daß durch die Übernahme 
etwa aller Wörter einer Sprache, wenn auch nicht 
das gesamte , so doch immerhin ein Teil des Welt
bildes einer Sprachgemeinschaft festgelegt wird. 

Mit einem solchen Verständnis wird man allerdings 
dem schon erläuterte n sys t ematisch gemeinten Be 
dingungscharakter der intensionalen Definitions
stücke in einer semasiologischen Definition von 
Ba~1 nicht gerecht. Diese ist ja auf folgende Wei 
se zu paraphrasieren : Jedes Objekt, das die in 
dem Zeichen Ba~1 gesetzten Bedingungen /s1 +s2/ er 
füllt, gehört zur Klasse der Bäume. Diese Para
phrase drückt eine konventionelle Beziehung zwi 
schen Objekten und einem Zeichen aus. Die oben auf
geführten Urteile betreffen letztlich diese Sprach
konvention. Im Falle ihrer Realisierung wird ihnen 
allein auf Grund der semantischen Gegebenheiten in 
der Sprache 'wahr ' zugeordnet, sofern die Explizitie
rung der Konvention akzeptiert wird . Die von den 
Vertretern der Weltbildthese angenommene Bestim-
mung der Weltbeurteilung durch die Sprache wird 
aber durch die Übernahme einer Sprachkonvention 
gar nicht berührt. Die Intension von Baum zu ken -
nen und damit zu wissen, welche Eigenschaften die 
extensionalen Elemente seiner Klasse besitzen müs 
sen , besagt, wie früher schon betont, natürlich 
auch nichts über den Wahrheitswert einer Äußerung 
wie Dies ist ein Baum, was befürwortet oder bestrit
ten werden könnte. Wenn die semasiologische Defi
nition Bedingungen für eine mögliche Applikation 
des Zeichens angibt, so ist damit nichts über die 
Richtigkeit oder Falschheit einer jeweiligen Appli 
kation durch den Sprecher ausgesagt. Erst eine sol 
che Applikation könnte für das Weltbild eines Spre
chers geltend gemacht werden, was wiederum nichts 
mit dem Weltbild einer Sprachgemeinschaft zu tun 
hätte. So bliebe allenfalls übrig, die einer Sprach
gemeinschaft notwendige gemeinsame Zurkenntnisnahme 
von Bedeutungen als eine Zurkenntnisnahme der Welt 
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in weiterem Sinne zu interpretieren - aber die
ser Aspekt ist wohl nicht durch die Weltbildthe
se angesprochen. 

Bei diachronischen Veränderungen in natürlichen 
Sprachen werden alte Konventionen durch neue er
setzt, den alten neue hinzugefügt oder alte fal
lengelassen. Wie anders sonst wären sprachge
schichtliche Veränderungen erklärbar? Neue Kon
ventionen können aber vorgenommen werden, ohne 
daß dies einen Einfluß auf die Weltkenntnis bzw. 
das Weltbild haben muß, und das Sprachsystem muß 
sich nicht erst ändern, damit man zu neuen Er
kenntnissen über die Welt gelangt. Weder ist man 
genötigt bei solchen Erkenntnissen über die Spra
che hinaus noch gegen sie anzudenken280 . 

Die Vorstellung , daß die Sprache das Begreifen der 
Welt bestimmt und so imstande ist, Denkbarrieren 
aufzurichten , ja ein "Gefängnis des menschlichen 
Geistes" sein kann, wird aber nicht nur von der 
Lexik her begründet. Auch der im herkömmlichen Sin
ne als morphologisch bezeichnete Teil einer Gram
matik muß als Beweis dienen. Erwin Koschmieder hat 
in seinem Aufsatz "Sprache und \\1eltbild" dagegen 
argumentiert281 . Koschmieder führt unter anderem 
zwei schlagende Beispiele an. Z.B. fragt er sich, 
ob denn das Fehlen eines Aorist, wie ihn das Tür
kische hat, diejenigen Sprachgemeinschaften, wel
che in ihrer Sprache nicht über diese spezifische 
Kategorie verfügen, daran gehindert hat, nach zeit
losen Wahrheiten und Erkenntnissen zu streben und 
die Türken dagegen das eigentliche wissenschaftli
che Weltbild besäßen. Dann fragt er , ob man, weil 
das Türkische keinen Genus-Unterschied in den 
grammatischen Kategorien hat, den Schluß ziehen 
kann, daß die Türken auf einen Geschlechtsunter
schied keinen Wert legen. Die Antworten liegen auf 
der Hand. Der Ablehnung der Weltbildthese durch 
Koschmieder kann man sich auch hinsichtlich der 
morphologischen Kategorien bedenkenlos anschlie
ßen 282. 

Interessanter noch sind die von Soziolinguisten her-
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gestellten Beziehungen zwischen der jeweiligen 
Syntax und den Möglichkeiten der Sprachteilha-
ber zu geistigen Operationen. Dabei gilt die 
Syntax als das zur Sprache gehörende Regel-
system, das " .. . uns die Ausformulierung geisti -
ger Operationen,,283 erlaubt. Bezogen auf diastra
tische Unterschiede innerhalb einer Sprechergrup-
pe wie 'die Amerikaner' z.B . wird gesagt, daß 
nicht alle Mitglieder dieser Gruppe das syntakti
sche Regelwerk in allen seinen Möglichkeiten be
herrschen. Aus der statistischen Beobachtung, daß 
dieselbe Sprechermenge , die das syntaktische Regel
werk nicht voll beherrscht, auch den niedrigen In
telligenzquotienten aufweist, folgert man, daß die 
syntaktischen Ordnungs- und Differenzierungsprin
zipien die notwendige Voraussetzung bilden für das 
Erkennen gesetzmäßiger Zusammenhänge sowie der 
Wirklichkeit und letztlich der Erfahrung schlecht
hin. "Vor allem aber ge stattet uns erst die Be
herrschung des syntaktischen Regelsystems unser 
Denken bis hin zu den formalen Operationen auszu 
falten."284 Dies ist keine ganz neue Ansicht . Es 
handelt sich dabei eigentlich nur um eine Fort
setzung solcher Vorstellungen, wie sie unter an
derem schon Fritz Mauthner im Bezug auf unterschied
liche Sprachfamilien zum Ausdruck gebracht hat: 
"Hätte Aristoteles Chinesisch oder Dakotaisch ge 
sprochen , er hätte zu einer ganz anderen Logik ge
langen müssen , oder doch zu einer ganz anderen Kate
gorienlehre . " 285 

Abgesehen davon , daß man das oben angedeutete Ver 
hältnis auch umkehren und behaupten könnte, die 
Beherrschung der Syntax hänge vom Intelligenzquo
tienten ab, läßt sich eine Reihe von Tests anfüh
ren. Diese beweisen klar, daß das Erkennen von lo 
gischen Gesetzmäßigkeiten keineswegs von der Be 
herrschung einer spezifischen Syntax abhängt . Der 
auf logischer Basis be ruhende Unterricht in Mengen 
lehre in den ersten Grundschuljahren beispielsweise 
hat erbracht , daß keineswegs diejenigen Schüler im 
logischen Denken zurückstehen, die sprachlich an
deren unterlegen sind. Im Gegenteil, es hat sich 
klar herausgestellt , daß die Beherrschung eines grös 
seren sprachlichen Regelkanons völlig unabhängig 
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von der Ausübung geistiger Operationen ist. Der 
Gedanke Mauthners ist in dieser Form ebenfalls 
nicht zu akzeptieren. Es mag zwar richtig sein, 
daß die griechische Sprache auf Grund bestimmter 
Ausformungen die aristotelische Logik nahelegte, 
sie ihre Entwicklung sozusagen begünstigte,nichts 
aber spricht dafür, daß Aristoteles nicht eine 
dreiwertige Logik hätte entwickeln können bzw. 
daß ihn seine Sprache daran gehindert hätte. Eben
so läßt sich nicht beweisen, daß ein Chinese nicht 
zu denselben Kategorien wie Aristoteles hätte ge
langen können. So wie jede Sprache prinzipiell die 
Einführung jeglicher Logik, die irgendwo auf der 
Welt entwickelt worden ist, gestattet, so ist ihre 
Erfindung oder Weiter führung auch nicht einzel 
sprachlich gebunden. 

Unter Berücksichtigung all jener Aspekte kann of
fenbar nicht länger die Behauptung aufrechterhalten 
werden, daß Menschen, die unterschiedliche Spra
chen sprechen, auf Grund dessen eine spezifische 
Weltansicht besitzen m ü s sen • Nicht die Spra
che bedingt das Weltbild, sondern andere außer
sprachliche Faktoren wie Erfahrung, Bildung und In
teressen. Eine Unfreiheit des Sprechers - wenn man 
dies als eine 'Unfreiheit' bezeichnen will - be
steht höchstens darin, daß er sich eines konventio
nellen Codes bedienen muß, um mit anderen in Kommu
nikation treten zu können. Daß durch eine Sprache 
eine gewisse Disponiertheit von Sprechern zu aller
ersten Unterscheidungen mitbedingt werden könnte, 
ist keineswegs von der Hand zu weisen. In Betracht 
zu ziehen bleibt noch die Feststellung, daß jeder 
Entwicklung natürlicher Sprachen ein Ökonomieprin
zip immanent ist. Dieses besteht nicht einfach nur 
darin, daß komplexen Intensionen kurze Ausdrucks
seiten zugeordnet werden , denn das führte unter 
Umständen zu einem ungeheuren Anschwellen der Le
xemisten, was wiederum eine zu starke Belastung 
der Gedächtnisspeicherkraft bedeuten und insofern 
unökonomisch würde. Das ökonomieprinzip scheint 
eher in einer Ausbalancierung zwischen lexemati
schen und syntagmatischen Möglichkeiten zu beste
hen. In der Kodifizierung eines Intensionskom
plexes auf sprachlich kleiner Rangstufe zeigt sich 
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indessen mit ziemlicher Sicherheit irgendeine 
Relevanz dieses Komplexes während einer kleine
ren oder größeren Phase einer Gesellschaft. 
Wenn dem so ist, können daraus soziologische 
Rückschlüsse gezogen werden. Vielleicht wäre 
es möglich zu sagen, daß sich hierin etwas vom 
Weltbild einer gewachsenen Kulturgemeinschaft 
sprachlich manifestiert. Jedenfalls besteht 
die Sprache nicht selbständig für sich, immer 
bleiben es Menschen, welche die Sprache bestim
men, und die Sprache bestimmt nicht sie286 . 
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2.5. E i n e Au s w e i t u n CJ de r 
Be g r i f f e , I n t e n s i 0 n 
un d ' E x t e n s i 0 n in de n 
" g e n e r a 1 se m a n t i c s 

Die folgende Darstellung einiger Grundthesen aus 
dem Werk Alfred Korzybskis knUpft an das vorange
hende Kapitel insofern an , als auch bei Korzybski 
die Bedingtheit des Weltbildes durch die Sprache 
zum Ausgangspunkt der Uberlegung gemacht wird. 
Seine Sprachkritik und die daraus resultierenden 
Forderungen können fUr die moderne Sprachwissen
schaft indessen höchstens von marginalem Interes
se sein. Dennoch ist nicht zu Ubersehen, daß er 
fUr manche Schulen mit linguistischen Ambitionen 
einen nicht zu unterschätzenden Rang einimmt. Da 
dort und bei Korzybski selber die Begriffe ' Inten
sion ' und 'Extension' im Zusammenhang mit den so 
genannten "general semanties " einen wichtigen Stel
lenwert besitzen, ist im Rahmen dieser Arbeit auf 
eine knappe Kennzeichnung einiger Vorstellungen 
Korzybskis einzugehen. Eine solche Kennzeichnung 
dient auch dem Zweck, möglichst alle Verwechslun
gen mit den zuvor systematisch entwicke l ten inten
sionalen und extensionalen Konzeptionen auszu
schließen. Das Werk , welches den fo l genden Aus
fUhrungen zugrunde liegt, trägt den bezeichnenden 
Titel "Science and Sanity. An Introduction to 
Non-Aristotelian Systems and General Semanties" .287 
Um einen Eindruck zu vermitteln, wird hier zu
nächst das Kapitel "Order and the problems of ex 
tension and intension " 288 im Blickfeld stehen. 
Eine grundsätzliche Kritik schließt sich an die 
Darstellung an. 

Korzybski weist zuerst darauf hin, daß das Pro
blem von Extension und Intension als psycho-logi
sehe und semantische Komponenten in seiner weit
reichenden Bedeutung noch nicht erkannt worden 
sei. Eine seiner Grundvoraussetzungen lautet: 
"We reversed the natural order and imposed on the 
world the structure of our verbal forms, instead 
of the n a t u r a 1 0 r cl e r of patterning 
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the structure of language after the structure of 
the world.,,289 Korzybski geht dann weiter: Von 
Mathematikern wird zuweilen gesagt, sie hätten 
eine Vorliebe für Extensionen und von Philoso
phen, sie besäßen eine solche für Intensionen. 
Die Mathematiker könnten historisch auf einen 
ständigen Erfolgsanstieg zurückblicken , während 
dasselbe mit einigen Ausnahmen für die Philoso
phen nicht zutrifft. Dies hat nach Korzybski et
was mit der extensionalen und intensionalen Hal 
tung ("attitude") zu tun. Die extensionale sei 
aber die einzige , welche sich in Ubereinstim-
mung bef inde mi t " ... the s u r v i va lo r -
der a n d n e r v 0 u s s t r u c t ur e ,, 290. 
Die intensionale Haltung andererseits stehe im 
Gegensatz zu der natürlichen Ordnung und deshalb 
involviere sie " ... non-survival or pathological 
s. r. [semantic relations] " 29 1 Eine vollkom
mene Klarheit, was unter diesen "attitudes" zu 
verstehen sei, erzielt Korzybski an dieser Stel
le nicht. Hayakawa, ein Verteidiger seiner Ideen , 
umschreibt sie auf folgende Weise: "Sich exten
sioDal zu verhalten , soll, grob gesagt, heißen, 
sich bewußt sein, wie Dinge , Tatsachen und Vor 
gänge in der Wirklichkeit miteinander verknüpft 
sind, also nicht wie sie in den Worten , in denen 
man über sie spricht, erscheinen. Der extensional 
orientierte Mensch differenziert besser als der 
wortgebundene - intensional orientierte - Mensch. 
Er weiß um die grundsätzliche Einmaligkeit von 
"Dingen", "Vorgängen" usw. Dadurch werden ihm 
Ver ä n der u n gen eher bewußt a ls einem 
intensional orientierten wortgebundenen Menschen, 
der die im Fluß befindliche dynamische Welt, die 
ihn umgibt, irrtümlich für die statische, starre 
Welt der Etiketten, der "Eigenschaften" und der 
"Kategorien" in seinem Kopf hält .,,292 

Nach Korzybski ist es einer der einfachsten Wege, 
sich dem Problem von "Extension" und "Intension" 
zu nähern, indem man die mit ihnen verbundenen 
extensionalen und intensionalen Definitionsmetho
den heraushebt. Dies sei aber für seine Zwecke 
- seine "Theory of Sanity" - unzulänglich 293 . 
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Er macht dan~ hier nicht im einzelnen nachge
zeichnete äußerst spekulative Ausführungen über 
die Beziehungen zwischen den psychologischen 
" semantic mechanisms" Extrovertiertheit und In
trovertiertheit einerseits sowie extensionalen 
und intensionalen Verfahrensweisen anderer
seits 294 . Auch auf die Versuche, seine An
sichten über die einzig mögliche Entsprechung 
zwischen menschlichen Nervenstrukturen und ex
tensionalem Verfahren neurologisch zu begründen, 
ist in diesem Zusammenhang zu verzichten. 

Anschließend geht es ihm im engeren Sinne um die 
Beziehung von Extension und Intension und Ord
nung. Nach Korzybski entspricht es der natürli
chen Ordnung , wenn man von niederen Abstraktions
stufen zu höheren aufsteigt. Da eine extensiona
le Betrachtungsweise ja von dem absoluten Indivi
dualniveau ausgehe , entspreche sie der eigent
lichen Ordnung. Eine extensionale Methode anwen
den, bedeute die Einmaligkeit des Individuums zu 
kennzeichnen, indem man jedem Individuum einen 
einmaligen Namen gibt. Dieses Vorgehen mache 
Konfusionen unmöglich. Wenn man über Ordnung re
de, impliziere man Ordnung. Daß in der Mathema
tik so viel Ordnung zu finden sei , liege an der 
dort verwendeten extensionalen Methode. Struktu
rell gesehen bedeute Intension das Gegenteil sol
cher Ordnung, denn die intensionale Methode be
ginne mit höheren Abstraktionen und vernachlässi
ge die Einmaligkeit des Individuums. Philosophen 
und Denker, welche eine Vorliebe für die inten
sionale Methode entfalteten, hätten trotz enor
mer verbaler Anstrengungen nicht vermocht , blei
bende Werte zu schaffen, denn " ... they were car
ried away by the structure of the language they 
used" . 295 

Daraus zieht Korzybski die Konsequenz , daß die 
einzig erfolgversprechende Sprache eine solche 
mit mathematischem Charakter, und das heißt für 
ihn : eine den individuellen Gegebenheiten ge
recht werdende Sprache ist296. Fortschritte auf 
allen menschlichen Ebenen seien nur durch die 
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Zuhilfenahme hochentwickelter mathematischer 
Sprachen zu erwarten, denn Fortschritte hingen 
immer von der Sprache ab , die man benützt297 . 
Fortschritt aber bestehe in der Erkenntnis in 
eine sprachunabhängige Welt. "When we mathema
tize or speak about potential or actual measure
ments, we are dealing with 0 r der e d , ex 
te n s ion a I , actional, behaviouristic , 
functional and operational entities, and so we 
built up a language which at least has a similar 
s t r u c t ure to external events . " 298 Der 
Verzicht auf intensionales Sprechen zugunsten 
der besseren Erkenntnis der Dinge in der Wirk
lichkeit, also die extensionale Orientierunq299, 
fördert demnach die "sanity" - im weitesten Sin
ne verstanden. I<orzybski meint: "Our educational 
methods should understand this mechanism and 
apply the knowledge in the semantic training of 
you th. " 300 Man könne die Umgangssprache etwa 
dahingehend modifizieren, daß man den abstrakten 
Einheiten Indices beifügt , um die Individuen 
auch tatsächlich als einzelne erscheinen zu las
sen. Z.B. seien die Ursachen für solche gesell
schaftlichen Erscheinungen wie Rassenhaß dadurch 
auszumerzen, daß man nicht generell Neger sagt, 
sondern konkret Neger

1 
> Neger

2 
usw. 301 

Die Kritik an den Auffassungen Korzybskis muß 
dort beginnen , wo gesagt wird, Fortschritte wür
den immer von der Sprache abhängen , die man be
nützt. Eindeutig legt Korzybski seinen Überle
gungen eine viel zu enge, wenn nicht sogar falsch 
zu nennende Vorstellung von natürlichen Sprachen 
zugrunde. Es kann zu der Problematik , ob eine 
natürliche Sprache als ein die Erkenntnis behin
dernder Code angesehen werden muß, auf das voran
gehende Kapitel zurückverwiesen werden. 

Wenn man Korzybski glauben wollte und in bestimm
ten außermathematischen Bereichen tatsächlich kei
ne Fortschritte erzielt sein sollten , so liegt das 
nicht an den dort verwendeten auch intensional 
funkt i onierenden Sprachen. In Form eines Determi
nationsverfahrens z.B. kann nämlich hier jeder ge-
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wünschte Grad an Präzision erreicht werden, zu 
mindest aber jeder Grad, der für künstliche Spra 
chen gilt, denn diese werden letztlich unter Zu
hilfenahme einer natürlichen Sprache als Meta
sprache eingeführt. Nimmt man aber an, daß natür
liche Sprachen im Prinzip keine Präzision zulas
sen, dann allerdings müssen auch die mathemati
schen Sprachen unpräzise bleiben. Es ist Korzybski 
auch eine überschätzung der bereits benutzten lo 
gischen Kalkülsprache und mathematischen Systeme 
anzulasten, insofern diese keineswegs vom abso
luten Individualniveau ausgehen, sondern jeweils 
nur von einem relativ definierten. Damit werden 
nicht ihre bekannten Vorteile wie z.B. ihre auf 
grammatischer Einfachheit und übersichtlichkeit 
beruhende ökonomie in Frage gestellt. 

Den Vorstellungen Korzybskis über die durch Mathe
matiker erzielten Fortschritte auf Grund einer ex 
tensionalen Orientierungsweise und deren Ausblei
ben bei den intensional orientierten Philosophen 
fehlt erstens der gemeinsame Bewertungsmaßstab für 
Gebiete mit zum Teil so unterschiedlichen Erkennt
niszielen. Weiterhin gibt es Gebiete, in denen Ma
thematik und Philosophie nicht in Opposition gegen
überzustellen sind. Zudem dürfte die offensichtlich 
größere Ausgedehntheit und Komplexheit des philoso
phischen Gesamtobjektbereiches der entscheidende 
Grund für den Eindruck sein, daß die Erkenntnis hier 
- verglichen mit den Fortschritten in mathematisch 
quantifizierbaren Gebieten - stagniert. Extensionen 
mit Ordnung und Intensionen mit Unordnung auf diese 
Weise in Verbindung zu bringen, scheint schon des
halb unzulässig, weil ja bestimmte Extensionen nur 
intensional erfaßbar sind. Der Vorwurf Korzybskis 
kann sich allenfalls gegen ein als wissenschaftlich 
ausgegebenes Verfahren richten, bei dem man sich 
nicht dem Postulat der intersubjektiven Uberprüfbar
keit für verwendete intensionale Definitionsstücke 
unterwirft. 

Wie eingangs erwähnt wurde , bieten die Korzybski'
schen Ideen nur wenig sprachwissenschaftlich interes
sante Anhaltspunkte. Während es ihm und manchem sei-
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ner Nachfolger um die Erschließung der hinter 
der Sprache liegenden Welt geht und um die Er
findung neuer sprachlicher Ausdrucksmöglichkei
ten im Hinblick auf eine bessere Lebensbewälti 
gung, hat sich der Sprachwissenschaftler eben 
mit der Analyse vorliegender natürlicher Spra 
chen selbst zu befassen. Und sofern sie inten
sionaler Natur sind, kann es sich für ihn le
diglich darum handeln, sie als solche zu be
schreiben. Dabei werden - dies sei an dieser 
Stelle auch noch einmal betont - auch die Be
schreibungssprachen ohne Intensionen nicht aus 
kommen. Es ist v-7einreich nur zuzustimmen: "Some 
philosophers have argued the need to eliminate 
intension ... in the interests of ontological 
economy. This may be a laudable critical propo
sal for constructing a language of science; 
still, the workings of ordinary Ianguage, can
not be described wi thout intension." 302 

Die höchst unterschiedlichen Zielsetzungen der 
sprachwissenschaftlichen Semantik auf der einen 
Seite und der stark ontisch engagierten Seman
tik , wie sie in den "general semantics" zum Tra
gen kommt, auf der anderen Seite dürften schon 
durch die bisherigen Ausführungen deutlich ge
worden sein. Bei aller berechtigten Forderung 
nach interdisziplinärer Forschung und Perspekti 
venerweiterung in allen Disziplinen würde eine 
Vermischung der verschiedenen Richtungen nicht 
zu den gewünschten Erfolgen führen. 
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3. SCHLUßBEMERKUNG 

Trotz der Fülle der angesprochenen Probleme ist 
am Ende der Hinweis notwendig, daß hier, auch in 
ordnender Absicht, nur ein großer Teil der mit 
dem Paar 'Intension- Extension' überhaupt verbind 
baren Konzeptionen aufgegriffen wurde. Vor allem 
in der Logik und sprachanalytischen Philosophie 
gibt es weitere, die von sprachwissenschaftli
chem Interesse sein könnten. Diese Arbeit ab
schließend, hoffe ich, mit der Behandlung der ein
zelnen Themenkreise zur Klärung einiger Grundfra 
gen der Sprachwissenschaft beigetragen zu haben. 
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Meier 1966, p. 130: "Als theoretische Grundlage für 
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zeß des Abstrahierens besteht darin , daß der Mensch 
Einzelhei ten eines \'Iahrgenommenen Gegenstandes mit 
der Zeit "vernachlässigt" , so daß nur noch bestimmte 
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