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I.68

Gesellschaft

Sprachmechanismen analysieren – 
Das Gesagte und seine Bedeutung

Tim Schöne, Philipp Thomas, Vanessa Dreischer-Scheib

Nicht immer meinen wir genau das, was wir sagen. Täglich senden und empfangen wir Botschaften, 

die hinter dem wörtlich Gesagten weitere Bedeutungsaspekte vermitteln – manchmal aus Hölich-

keit, manchmal aus Berechnung, manchmal, um andere zu verletzen. Doch meist sind wir uns 

dessen gar nicht bewusst. Die Pragmatik in der Sprachwissenschaft hat untersucht, wie solche kom-

munikativen Mechanismen funktionieren. Kenntnisse hierüber helfen uns im sozialen Miteinander, 

Absichten hinter versteckten Botschaften zu erkennen und auf sprachliche Tricks angemessen zu 

reagieren.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   10

Dauer:   4 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:   wörtliche Aussage und Bedeutungsabsicht unterscheiden;  

versteckte Bedeutungen hinter sprachlichen Äußerungen  

erkennen; Mechanismen sprachlicher Manipulation verstehen und 

auf Fallbeispiele anwenden

Thematische Bereiche:  Kommunikation, Medien, sprachliche Manipulation, Sprachmecha-

nismen
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Fachliche Hinweise

Es gibt eine alltägliche sprachliche Praxis des Täuschens, ohne zu lügen. Diese kann aus Hölichkeit 

verwendet werden, aber auch in manipulativer Absicht. Wie kann Sprachphilosophie helfen, diese 

zu durchschauen? Wie kann Sprachphilosophie uns für sprachliche Manipulationen und indirekte 

Verletzungen sensibilisieren und helfen, sich dagegen zu wehren?

Sprachphilosophie untersucht, wie wir mit Sprache umgehen. Dabei geht es nicht nur darum zu 

prüfen, ob eine Aussage wahr oder falsch ist. Es geht um Bedeutungen, die mitschwingen, wenn wir 

Worte nutzen, wenn wir etwas zu verstehen geben, ohne etwas gesagt zu haben.

Nach der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump1 sagte der Pressespre-

cher Sean Spicer auf einer Pressekonferenz: „Das war das größte Publikum, das jemals bei einer 

Vereidigung dabei war, sowohl vor Ort als auch weltweit.“ Die meisten Zuhörer verstanden dies so, 

wie es verstanden werden sollte: Niemals zuvor waren mehr Menschen zugegen bei der Amtsein-

führung eines amerikanischen Präsidenten. Gegenüber Kritikern, die ihm entgegenhalten könnten, 

dass dies ganz offensichtlich nicht stimmt, konnte sich Spicer darauf zurückziehen, mit „das größte 

Publikum“ nicht die absolute Zahl gemeint zu haben, sondern allgemein das großartigste, bedeu-

tendste Publikum.

Die Strategie, die einer solchen Ausdrucksweise zugrunde liegt, ist folgende: Formulieren Sie Äuße-

rungen so, dass Sie damit mehr zu verstehen geben, als Sie wörtlich gesagt haben. Bei Widerspruch 

ziehen Sie sich auf das wörtlich Gesagte zurück. Bei Akzeptanz sagen Sie es wörtlich deutlicher.

Paul Grice und die Kommunikationsmaximen

Der englische Philosoph Paul Grice (1913–1988) ging davon aus, dass Kommunikation funktioniert, 

weil die an einem Gespräch Beteiligten ein gemeinsames Ziel verfolgen und sich, um dieses zu er-

reichen, kooperativ und rational verhalten. Die vier in diesem Kontext von ihm formulierten Grund-

sätze der Kooperation entsprechen den vier Kategoriengruppen der reinen Verstandesbegriffe nach 

Immanuel Kant. Ihnen kommt innerhalb der Linguistik, insbesondere in der Teildisziplin der Prag-

matik, große Bedeutung zu.

-	 Die Maxime der Quantität fordert, den eigenen Gesprächsbeitrag mindestens so informativ zu 

gestalten, wie es für den Zweck des Gespräches notwendig ist, jedoch nicht informativer.

-	 Die Maxime der Qualität fordert, einen Gesprächsbeitrag zu liefern, der wahr ist, zumindest 

nicht bewusst etwas zu sagen, das falsch ist bzw. für das wir keine hinreichenden Anhaltspunkte 

haben.

-	 Die Maxime der Relation besagt, dass man nichts sagen soll, was nicht zum Thema gehört bzw. 

den Gesprächskontext vorangegangener Kommunikation und das Vorwissen des jeweiligen 

Kommunikationspartners beachtet.

-	 Die Maxime des Stils/der Modalität fordert, Unklarheit, Mehrdeutigkeit oder Weitschweiigkeit 

zu vermeiden.

Zusammengefasst im Kooperationsprinzip heißt das demnach: Sage nur, was informativ, wahr und 

themenbezogen ist. Bringe dies klar und deutlich zum Ausdruck. Die vier Maximen der Konversa-

tionslogik stellen eine Vereinbarung zwischen den Kommunikationspartnern dar, die eine optimierte 

Kommunikation garantieren soll.

1 Im englischen Original sagte Spicer: „the largest audience ever to witness an inauguration, period, both in 

person and around the globe”, zitiert nach https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/22/trump-inau-

guration-crowd-sean-spicers-claims-versus-the-evidence (abgerufen am 28.01.2020).
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In dieser Unterrichtseinheit lernen Ihre Schülerinnen und Schüler1  zunächst das Kooperationsprin-

zip und die Kommunikationsmaximen nach Paul Grice kennen, um sie dann zunächst aus einfachen 

Fallbeispielen herauszuarbeiten, sie daraufhin selbst anzuwenden und schließlich in komplexeren 

Beispielen manipulativer Kommunikation aus den Bereichen werblicher Sprache und politischer 

Diskurse zu erkennen.

Weiterführende Medien

	Grice, Paul: Logic and Conversation. In: Peter Cole et al. (ed.): Syntacs and Semantics 3: Speech 

arts. New York 1975. Pages 41–58. Zu finden unter: https://www.ucl.ac.uk/ls/studypacks/Gri-

ce-Logic.pdf. 

 Diese Unterrichtseinheit stützt sich auf die Theorie von Paul Grice. In diesem Buch wird sie ver-

ständlich dargestellt. 

	Kemmerling, Andreas: Artikel „Implikatur“. In: Arnim von Stechow; Dieter Wunderlich (Hrsg.): 

Semantik. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung. Berlin/New York 1991. 

S. 319–333. 

 Die Theorie von Grice wird hier sehr gut erläutert.

	https://youtu.be/we6uSVf4qss

 Ein gut verständliches Erklärvideo zu Paul Grice in englischer Sprache.

	https://plato.stanford.edu/entries/pragmatics/

 Der Artikel der Stanford Encyclopedia of Philosophy „Pragmatics“ fasst unter 2.1.2. in knapper 

Form Paul Grice’ Theorie zusammen. 

Didaktisch-methodisches Konzept

Die vorliegende kurze Unterrichtssequenz ist dem Themenkomplex sozialer Kommunikation zuzu-

ordnen, wobei besonders der Umgang der Lernenden mit Medien von Bedeutung ist. Chancen und 

Risiken der Mediennutzung werden dabei ebenso untersucht wie Kommunikation und Informations-

vermittlung sowie Manipulation bei der Meinungsbildung in den Medien und im Netz. Dabei wer-

den die unterschiedlichen Mittel sprachlicher Kommunikation in den Blick genommen. Zielsetzung 

dieser Unterrichtseinheit ist es, die Schüler für bestimmte Mittel sprachlicher Manipulationen zu 

sensibilisieren, in der Schule, unter Freunden, in der Familie, im Bereich der Firmensprache oder 

der politischen Kommunikation in den Medien. Auch in Bezug auf ihr eigenes Sprechen indet eine 

Sensibilisierung statt.

Der Schwerpunkt dieser Reihe liegt auf der Analyse sprachlicher Äußerungen an Fallbeispielen. In 

arbeitsteiliger Gruppenarbeit untersuchen die Lernenden iktive Alltagsszenen, Tweets und Werbe-

mittel. Im Rollenspiel erproben und relektieren sie die Wirkung sprachlicher Äußerungen. Deutlich 

werden Mittel sprachlicher Manipulation und deren „Regeln“.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. Selbstver-

ständlich sind damit auch Schülerinnen, Lehrerinnen etc. gemeint.
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Auf einen Blick

Der Unterschied zwischen „Sagen“ und „Meinen“

M 1  „Ich habe alles richtig gemacht“

M 2  Was soll das eigentlich heißen? – Fallbeispiele

Kompetenzen:  Die Lernenden erarbeiten aus Fallbeispielen Aspekte sprachlicher Manipulation 

und nennen ein selbst beobachtetes, erlebtes oder konstruiertes eigenes Bei-

spiel.

Benötigt:   Beamer/Whiteboard für M 1

Die Sprachphilosophie von Paul Grice

M 3  Sagen und Meinen – Sprachmechanismen analysieren

M 4  Fallbeispiele verstehen mit Paul Grice

Kompetenzen:  Die Schüler erläutern den Unterschied zwischen wörtlichen Aussagen und nicht 

explizit genannten Bedeutungsaspekten (Implikatur) anhand von Fallbeispielen.

Benötigt:   ggf. Beamer/Whiteboard für M 4

Beispiele sprachlicher Manipulation erörtern

M 5  Mehr meinen, als wir sagen – Praktische Übung

Kompetenzen:  Die Lernenden wenden Grice‘ Theorie auf konkrete Situationen an.

Manipulative Kommunikation in öffentlichen Äußerungen

M 6  Mehr meinen, als wir sagen – Beispiel Autoindustrie

M 7  Mehr meinen, als wir sagen – Beispiel Gastronomie

M 8  Mehr meinen, als wir sagen – Beispiel Politik

Kompetenzen:  Die Lernenden arbeiten Aspekte manipulativer Kommunikation in politi-

schen und wirtschaftlichen (Werbung) Kontexten heraus.

Benötigt:   ggf. Beamer/Whiteboard für M 8

Erklärung zu Differenzierungssymbolen

Finden Sie dieses Symbol in den Lehrerhinweisen, so indet 

Differenzierung statt. Es gibt drei Niveaustufen, wobei nicht 

jede Niveaustufe extra ausgewiesen wird.

einfaches Niveau mittleres Niveau schwieriges Niveau

1. Stunde

2. Stunde

3. Stunde

4. Stunde
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„Ich habe alles richtig gemacht“

Der Trainer eines bekannten, aber in letzter Zeit erfolglosen Sportvereins tritt zurück. Auf der Pres-

sekonferenz nimmt er nur kurz Stellung. Was sagt er wirklich damit?

Aufgaben

1. Betrachtet das Bild.

2. Stellt Überlegungen darüber an, was der Sprecher konkret aussagt.

3. Benennt Assoziationen, die mitschwingen, wenn ihr den Satz hört. Was könnte noch gemeint 

sein, ohne konkret gesagt zu werden? Notiert eure Überlegungen in der Gedankenblase. 

M 1

Ich habe alles  
richtig gemacht.

© SeventyFour/iStock/Getty Images Plus
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