
Aus: Herbst, Thomas et al. Terminologie der Sprachbeschreibung. Ismaning: Hueber. 1991.

Antonymie (antonymy)
“Relation zwischen zwei Wörtern, die einen Bedeutungsgegensatz ausdrückt.”
Es wird unterschieden zwischen:
     - Antonymie (antonymy proper): entgegengesetzte Positionen auf gradierbarer Skala,

z.B. good - bad, big - small.
Ein Begriff ist unmarkiert (3 feet long), einer markiert (3 feet short).

     - Komplementarität (complementarity): Verneinung des Einen impliziert Zutreffen des
Anderen, z.B. single - married.

     - Konverse Relation (converseness/relational opposition) : gleicher Sachverhalt aus
verschiedenen Perspektiven, z.B. buy - sell, husband - wife.

Äußerung (utterance)
“Aus einem oder mehreren Sätzen/Wörtern bestehende Einheit, die in einer bestimmten
Kommunikationssituation mit einer bestimmten Sprecherintention hervorgebracht wird.”
    - Perfomative Äußerungen (performative utterances): I baptize you, I apologize, I bet usw.

Bedeutung (meaning)
“Bestandteil eines sprachlichen Zeichens, der fest mit dessen Form (Phonemkette) verbunden ist und die
inhaltliche Vorstellung, die der Sprecher mit dieser Form verbindet, zum Ausdruch bringt.”
Wichtig: Trennung von Bedeutung (=Bestandteil des sprachlichen Zeichens) und Referenz (=Beziehung
zwischen Zeichen und außersprachlichem Gegenstand).
     - Extension u. Intension:

Extension: Klasse aller Gegenstände, Sachverhalte etc., die mit dem Zeichen bezeichnet werden
können (z.B. Extension von train: Menge aller Züge).
Intension: Semantische Merkmale des Zeichens (z.B. Intension von train: Schienenfahrzeug zum

Transport).
    - Sieben Bedeutungstypen (Leech 1981: S. 9-24):

Denotative Bedeutung (denotative/conceptual/cognitive meaning):
Grundbedeutung, grenzt von Bed. anderer Zeichen ab (z.B. man ≈ +human -female +adult).

Konnotative Bedeutung (connotative meaning):
Individuelle Assoziationen in bezug auf bezeichneten Gegenstand (woman —> long-haired).

social meaning:
Unterscheidet Stil/Status (z.B. formality: diminutive ≥ tiny ≥ wee).

affective meaning:
Unterscheidet gefühlsmäßige Einstellung zu einer Person oder einem Gegenstand,
Sachverhalt etc.
(z.B. Would you be so kind as to lower your voices a little? vs. Will you belt up!).

reflected meaning:
Zeichen hat mehrere denotative Bedeutungen, von denen eine (nichtgemeinte) beim
Gebrauch mitschwingt (z.B. bei intercourse).

collocative meaning:
Von bevorzugtem Gebrauch beeinflußt => pretty woman ≠ handsome woman.

thematic meaning:
Bezieht sich auf Unterschiede in der Informationsstruktur auf Satzebene (z.B. durch
Wortstellung/Thema-Rhema-Struktur:
She was caught in a corner ~ In a corner she was caught)

Connotative, social, affective, reflected und collocative meaning werden auch unter dem Begriff associative
meaning zusammengefaßt.

Homonymie (homonymy)
“Relation zwischen mehreren sprachlichen Zeichen mit unterschiedlichen Bedeutungen, aber derselben
Aussprache und Schreibung.”
z.B. ear, pupil, bank
Abgrenzung zur Polysemie oft problematisch.

Hyponymie (hyponymy)
“Relation zwischen zwei spr. Zeichen, von denen das eine (das untergeordnete Hyponym) mehr
Bedeutungsmerkmale und dadurch eine spezifischere Bedeutung besitzt als das andere (das übergeordnete
Hyperonym/superordinate).”
Das Hyperonym enthält einen Teil der Bedeutungsmerkmale des Hyponyms. Das Hyponym enthält alle
Bedeutungsmerkmale des Hyperonyms und dazu noch ein oder mehr weitere Bedeutungsmerkmale.



Kohyponyme (cohyponyms) sind ‘Schwester’-Hyponyme zu einem gemeinsamen Hyperonym.
Durch diese Struktur treten häufig lexical gaps zutage, so gibt es für das -adult-Hyponym von sheep das Wort
lamb, jedoch kein Wort für die +adult-Unterklasse von erwachsenen Schafen.

Idiom
“Lexem, das aus mehreren Wörtern besteht und dessen Gesamtbedeutung sich nicht aus den Bedeutungen seiner
einzelnen Bestandteile erschließen läßt.”
    - verschiedene Grade semantischer Transparenz:

1. pure idioms (blow the gaff)
2. figurative idioms (a narrow shave)
3. restricted collocations/semi-idioms (a blind alley)
4. open collocations (broken window)

    - ähnliche Abstufung im Idiomcharacter von phrasal verbs:
pull up ≤ eat up ≤ give up

Illocutionary Force
“Teil der Äußerungsbedeutung, der sich nicht allein aus den Bedeutungen der Wörter des geäußerten Satzes,
sondern aus den vom Sprecher mit der Äußerung verbundenen Intentionen ergibt.”
    - Leech:

sense: semantische Bedeutung
force: semantische und pragmatische Bedeutung

Kausatives Verb (causative verb)
“Verb, das in seiner Bedeutung eine Komponente des ‘Verursachens’ oder ‘Bewirkens’ enthält.”
z.B. kill ist Kausativum zu die

Kollokation (collocation)
“Häufige, aber nicht zwangsläufige Verbindung zweier oder mehrerer Wörter.”
Bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens bestimmter Wörter (nicht Wortklassen —>
Kookkurrenz).
Manche Kollokationen lassen sich durch Wortbedeutungen erklären (z.B. dark night), andere nicht (clear
conscience statt *good conscience).
Hausmann 1985: Begriff Kollokation auf ‘typische, charakteristische’ Beziehung eingegenzt.
Sinclair 1966: Begriff Kollokation sehr weit gefaßt als Häufung des Vorkommens von Wörtern

Kompatibilität — Inkompatibilität (compatibility — incompatibility)
“(Un-)Verträglichkeit bzw. (Nicht-)Kombinierbarkeit zweier sprachlicher Zeichen in einem Satz aufgrund ihrer
semantischen Merkmale.”
    1. z.B. *The whisky (-animate) swam (+animate) in the river ist nicht akzeptabel
    2. Inkompatibilität bezeichnet auch Unvereinbarkeit v. Aussagen, z.B. This is green <—> This is red

Konversationsmaximen (conversational principles)
“Verschiedene Prinzipien des sprachlichen Handelns, die postuliert werden, um die Struktur von Dialogen und
insbesondere die pragmatische Bedeutung von Äußerungen zu erklären.”
z.B. co-operative principle, politeness principle, clarity principle

Onomasiologie — Semasiologie (onomasiology — semasiology)
“Onomasiologie ist ein Verfahren in der Semantik, bei dem von den sprachlichen Inhalten ausgegangen wird
und gefragt wird, durch welche Formen bestimmte Inhalte sprachlich realisiert werden (Die O. betrifft also das
Verschlüsseln von Inhalt in eine bestimmte Form, z.B. die Fragestellung ‘Durch welche sprachlichen Mittel
wird im Englischen Zukünftigkeit ausgedrückt?’).
Semasiologie ist ein Ansatz in der Semantik, bei dem von der Form der sprachlichen Zeichen ausgegangen wird
und deren Bedeutungen erforscht werden (Die S. betrifft also das Entschlüsseln des Inhaltes einer gegebenen
Form, z.B. die Untersuchung des Modalverbes will auf seine verschiedenen Bedeutungen).”

Polysemie (polysemy)
“Erscheinung, daß ein sprachliches Zeichen über mehrere Bedeutungen verfügt.”
z.B. beam, eat (Problem: mehrere Bedeutungen oder eine weitgefaßte Bedeutung?)
Unterscheidung von Homonymie: diachron: Etymologie, synchron: Sprecherbewußtsein

(So hat pupil-Schüler die gleiche Wurzel wie pupil-Pupille, die Beiden sind aber im synchronen 
Gebrauch so dinstinkt, daß sie meistens als Homonyme klassifiziert werden.)

Unterscheidung Polysem/Homonym wichtig für Lexikographie.



Pragmatik (pragmatics)
“Teilgebiet der Linguistik, das die Bedeutung und Wirkung von Äußerungen und ihre
Gebrauchsbedingungen in bestimmten Kommunikationssituationen (inner- und außersprachlicher Kontext)
untersucht.”
    - soziale Dimension, (beabsichtigte) Wirkung, Rhetorik (dort: Pragmalinguistik)

Präsupposition — Implikation (presupposition — entailment)
Präsupposition (wird immer als wahr vorausgesetzt):

Beispiel: der komplexe Satz I regret that many people like skiing
many people like skiing ist das, was der Sprecher als wahr voraussetzt (die Präsupposition).
regret ist ein Verb (kann auch Adj/Sb sein), das die Präsupposition auf den Gesamtsatz ausdehnt (der 
faktive Prädikator). Weitere faktive Prädikatoren sind z.B. forget, sad, kindness.
Counterfactives (gegenteil von faktiven Prädikatoren) kehren die Präsuppositon um: She pretended that
she approved of the marriage => Präsupposition ist She did not approve of the marriage.

Implikation (kann wahr oder unbestimmt sein):
Beispiel (wahrer Gesamtsatz => wahre Implikation):

She forced him to kiss her impliziert He kissed her.
Beispiel (negierter Gesamtsatz => unbestimmte Implikation):

She did not force him to kiss her — keine Aussage, ob He kissed her zutrifft.
Implikative Verben: z.B. manage, begin, continue.
Negativ-implikative Verben: z.B. fail
Es gibt auch implikative Verben, deren Negation die Implikation negiert, z.B. manage.

Proposition
Leech (1981), Lyons (1977): “Bedeutung, die (a) von einem einfachen Aussagesatz ausgedrückt wird und (b)
als wahr oder falsch klassifiziert werden kann.”
Palmer (1981): Aussage muß konkret, d.h. z.B. ohne Pronomina-Ambiguitäten sein.
Anderer Sinn von Proposition: von modalen und temporalen Komponenten abstrahierte Kernbedeutung eines
Satzes.

Dies ähnelt Leeches Prädikationen: In ihnen werden Argumente (z.B. girl, horse) durch Prädikatoren
(z.B. ride) verbunden; dadurch wird ihre Relation ausgedrückt. —> vgl. Valenztheorie

Referenz (reference)
“Beziehung zwischen einem sprachlichen Zeichen und der außersprachlichen Realität, auf die sich das Zeichen
bezieht.”
Frühere Auffassung: Referenz besteht direkt zum bezeichneten Gegenstand in der Welt.
Heute gängige Auffassung: Referenz wird vom Sprecher hergestellt.

Referenzidentität (referential identity)
“Beziehung zwischen zwei oder mehr spr. Zeichen in einem Satz oder Text, die sich auf dieselbe Erscheinung
der außersprachlichen Realität beziehen.”
Referenzidentität besteht z.B. zwischen Subjekt und subject complement, Objekt und object complement.
Referenzidentität kann sich auch auf ganze Nominalphrasen beziehen (z.B. the white horse — it — the animal).

Selektionsrestriktion (selectional restriction)
“Durch bestimmte semantische Merkmale des spr. Zeichens bedingte begrenzte Kombinierbarkeit mit
anderen spr. Zeichen zu akzeptablen Sätzen.”
Selektionsrestriktionen sind die Formalisierung der Kompatibilitätsbeziehungen (s.d.) sprachlicher Zeichen als
Regeltyp der Transformationsgrammatik.

Semantik (semantics)
“Untersucht spr. Zeichen hinsichtlich ihrer Bedeutung hinsichtlich (a) ihrem Verhältnis zur außersprachlichen
Wirklichkeit und (b) ihrer innersprachlichen Bedeutungsbeziehungen.”

(a) Referenzsemantik
(b) Inhalts-/Bedeutungssemantik

Semantisches Dreieck (semiotic triangle)
Ogden/Richards (1923), Lyons (1977): “Darstellung der Relationen eines spr. Zeichens zu: Form (symbol),
Konzept/Bedeutung (thought or reference), Referent (referent/denotational category).”
Keine direkte Beziehung zwischen Form und außersprachlichem Referenten (strittig, ob Namen eine Ausnahme
darstellen).



Semantische Komponente/Semantisches Merkmal (semantic component/semantic feature)
“Abstrakte Einheit, die (a) einen Bestandteil der Bedeutung eines spr. Zeichens darstellt, (b) rekurrent ist,
also öfters auftaucht, (c) atomar, also nicht weiter unterteilbar ist.”
Die Methode der Beschreibung der Bedeutungen spr. Zeichen mittels Bündeln von semantischen Komponenten
heißt Komponentenanalyse (z.B. child: +human -adult, woman: +human -male +adult). Sie ist ein
strukturalistischer Ansatz, da nach Unterschieden zwischen den sprachlichen Zeichen gesucht wird (vgl.
Prototyp-Theorie).
Merkmale werden aus Wortfeldanalyse gewonnen.

Merkmale = Seme bzw. Noeme; Bündel von Semen = Sememe

Probleme:
     - Atomarität nicht eindeutig ermittelbar. genügt Distinktivität der Merkmale (analog Phonologie)?
     - Sind Merkmale nur in der betreffenden Sprache oder in allen Sprachen gültig?
     - Merkmale werden auch mit sprachlichen Ausdrücken beschrieben.
     - Sind alle Bedeutungen durch das Merkmalsbündel exhaustiv erfaßt oder wären dazu eventuell

unikale Merkmale nötig?

Nutzen: Wortfeldanalyse, Beschreibung von semantischen Relationen (Hyponymie, Antonymie etc.)

Sprechakt (speech act)
“Sprachliche Handlung, bei der ein Sprecher gegenüber einem Hörer eine Äußerung macht, die durch Faktoren
wie Sprecherintention und beabsichtigte Wirkung auf den Hörer gekennzeichnet ist.”
Sprechakttheorie (Austin und Searle):
     - lokutionärer Akt: Äußern bestimmter Sätze mit Bedeutung und Referenz
     - illokutionärer Akt: Sprecherintention (z.B. Warnung, Befehl)

Verben, die den illokutionären Akt explizit ausdrücken, heißen performative Verben, z.B. I bet
     - perlokutionärer Akt: Wirkung auf den Hörer (z.B. Überreden)

Synonymie (synonymy)
“Relation zwischen sprachlichen Zeichen mit derselben (denotativen) Bedeutung.”
Fraglich, ob es absolute Synonymie überhaupt gibt, da oft Unterschiede z.B. auf Stilebene —> Siehe Leeches
sieben Bedeutungstypen.
Mit Synonymie ist deshalb meist teilweise Synonymie gemeint.

Worfeld (word field/lexical field)
“System von Wörtern, (a) die gemeinsame Bedeutungsmerkmale aufweisen, (b) die einen durch diese
Merkmale bestimmten Bereich unterteilen, und (c) zwischen denen semantische Relationen wie Synonymie,
Antonymie und Hyponymie bestehen.”

Generative Semantik (generative semantics)
"Syntaxmodell, das Sätze aus einer aus atomaren Bedeutungskomponenten zusammengesetzten Tiefenstruktur
ableitet."
Eine Ausprägung der generativen Transformationsgrammatik.
Tiefenstruktur stellt vollständige semantische Interpretation des Satzes dar; Vermengung von Syntax und
Semantik.
Lexikalische Dekomposition: z.B. kill —> CAUSE, BECOME, NOT ALIVE

Semiotik (semiotics)
"Wissenschaft von den Eigenschaften und Wirkungsmechanismen von Zeichensystemen."
Peirce, Morris, Carnap: Die drei Teilgebiete der Semiotik sind Semantik, Syntax und Pragmatik

Realistische vs. nominalistische Ontologie
realistisch (≈naturalistisch): Welt ist bereits außersprachlich kategorisiert, wir benennen nur diese Kategorien.
nominalistisch (≈konventionalistisch): Kategorien entstehen durch Sprache.

Prototyp-Theorie
Geht davon aus, daß sich Kategorien um einen gewissen Prototypen herum bilden und die Grenzen zwischen
den Kategorien eher schwach/als Übergänge ausgeprägt sind.
Motivation: Spracherwerb, (psychologische) Effizienz
Die Häufigkeit des Antreffens von Erscheinung formt die entsprechenden Prototyp-Kategorien (=> Flexibilität)



Aristotelische Kategorien Prototyp-Kategorien
-definiert durch notwendige und hinreichende Merkmale. -um Prototypen herum angeordnet.
-klare Grenzen. -unscharfe Grenzen.
-alle in einer Kategorie vertretene Einheiten passen gleich gut -es gibt besser u. schlechter in eine Kategorie

in diese Kategorie. passende Einheiten (abhängig von
Häufigkeit und Konvention).

-fest -können sich anpassen

Untersuchungen:
Ludwig Wittgenstein (1953) zeigte, daß sich zu einer Wortfamilie (z.B. Spiel) gehörende Begriffe kaum

miteinander in Deckung bringen lassen.
Lackoff (1972) zeigte, daß es mehr oder weniger gute (z.B. par excellence) Vertreter eines Oberbegriffes gibt.
William Labov (1973) zeigte, daß es zwischen Kategorien keine klare Grenze geben muß.
Rosch (1975) zeigte, daß die Zugehörigkeit zu einer Kategorie gradiierbar ist (goodness of membership)
Rosch (1976) zeigte, daß es eine im Alltäglichen  'bewährte' Genauigkeitsschicht (Basic Level Terms)

bei Begriffen gibt (z.B. furniture – zu allgemein; chair – allgemein genug; dentist's chair – sehr genau).

Kontrastive Semantik
Vergleicht die Kategorisierungen der Welt in verschiedenen Sprachen.
(Semantische Unterschiede sind jedoch genausogut schon in Varianten einer einzelnen Sprache beobachtbar.)
Leistungen der Kontrastiven Semantik liegen in der Übersetzung und Sprachdidaktik.
Deutsch-Englisch:
       - Konvergenzen:

historische Verwandschaft (Leisi: "Urverwandschaft")
(gemeinsamer) Lehnwörterverkehr, z.B. trinity — Dreifaltigkeit. Auseinanderentwicklung dort

möglich, wo diese Begriffe in die Alltagssprache übergehen (vgl. sensible — sensibel).
       - Divergenzen (je alltäglicher und "uninternationaler" desto wahrscheinlicher):

Außersprachlich: kulturelle Unterschiede (solicitor, barrister — Rechtsanwalt)
Innersprachlich: unterschiedliche Benennungen, v.a. da, wo in Natur schlecht abgrenzbar:

 fog, mist, haze — Nebel, Dunst (vgl. table, chair — Tisch, Stuhl)
Unterschiede in Übersetzungsäquivalenz (seven types of meaning + Wortartunterschied, Syntax)

       - Bei Substantiven weniger Unterschiede, da leicht begrenzbar. Bei Verben u. Adjektiven mehr, da
mehr Faktoren,so etwa bei Ajektiven ein starkes subjektives Element und Sprecherabhängigkeit
(z.B. Jugendslang) => starke Veränderlichkeit

       - Wortartunterschied, z.B. wird Trunkenheit im Englischen eher mit Adjektiven als Subst. ausgedrückt.
Wortartunterschiede sind auch Unterschiede in Dauer und Modalität,
z.B. "er tut es gern" (Adverbial) — "he likes doing it" (Auxiliar).

       - Strukturelle Unterschiede in den Bedeutungen zweier Sprachen können sich nur erschließen über:
1. Feststellung von Zonen der Deckung und Zonen der Verschiedenheit
2. Trennung von Inner- und Außersprachlichen Gründen

Diachronische Semantik (wichtigstes Nachschlagewerk: OED)
Methodologie und Terminologie der Analyse von Bedeutungswandel (=diachronische Semantik):

Analyse von Bedeutungswandel in mehreren Schritten: 1. semantic discomfort beim Lesen des Textes; 2.
Anstellen von Vermutungen; 3. Nachschlagen

Zwei Vorgehensweisen zur Beschreibung von Bedeutungswandel: entweder (a) Erfassen aller Typen von
Bedeutungswandel, oder (b) genaue Beschreibung der einzelnen Fälle. (a) und (b) bedingen und ergänzen sich
gegenseitig; so kommt eine allgemeine Typisierung nicht ohne präzise Einzelstudien aus.

Häufig gebrauchte Termini (stellen kein geschlossenes System dar, da auf verschiedenen Ebenen):
    Logische Ebene:
        - Bedeutungserweiterung (Verminderung der Bedeutungsmerkmale): stop (Wasser –> allgemein)
        - Bedeutungsverengung (Vermehrung der Merkmale): deer (Tier –> Wildtier)
        - Abstraktion: yard (Stab –> Längenmaß)
        - Konkretisierung: Faden (Längenmaß –> Faden)
    Ethisch-Moralische Ebene:
        - Pejoration: stench (Geruch –> Gestank) — P. wird oft durch euphemistischen Gebrauch ausgelöst
        - Amelioration: nice (spitzfindig –> fein unterscheidend (uA was sich gehört und was nicht) –> angenehm)
    Psychologische Ebene:
        - Euphemismus: vomit wird als zu stark empfunden => be sick (eigentlich "krank sein") als Ersatz

siech wird als zu stark empfunden => krank (eigentlich "kraftlos") als Ersatz



Der E. führt zu Kettenbildung, da euphemistisch verwendete Ausdrücke in ihrer Originalbedeutung die
Qualität des Bezeichneten annehmen => für die Originalbedeutung müssen neue Wörter gefunden
werden (z.B. stench –> smell –> perfume/fragrance).

Jeder Versuch, ein geschlossenes System für den Bedeutungswandel zu schaffen, hat etwas willkürliches, da es
sich beim Bedeutungswandel um einen geschichtlichen (d.h. völlig individuellen) Vorgang mit unüberschaubar
vielen Variablen handelt.

Erkenntnisse über den Bedeutungswandel:

Der B. vollzieht sich leichter bei ungestützten (dissoziierten) Wörtern oder bei einer möglichen
volksetymologischen Eselsbrücke (z.B. Gastronomie –> Gastgewerbe). Dann muß die alte Bedeutung nicht
unbedingt verdrängt werden.

Zwei Phasen des Bedeutungswandels:
1. idiolektale/dialektale Entstehung (Gründe: Absicht/Einfluß fremder Sprache/Mißverständnis)
2. findet allgemein Anklang

Individualpsychologische Motivation: Streben nach Expression/Veränderung
Sozialpsychologische Motivation: Streben nach Abhebung/Prestige


