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Problemdarstellung 
 
 
 
 

Die "Sprachphilosophie" ist ein noch junger Zweig der Wissenschaften, obwohl die Probleme 
nicht neu sind. Als "Grundlagendisziplin" bezeichnet sie den historischen Moment, in dem die 
Entwicklungen der Technik und die Formen der alltäglichen Kommunikation den Horizont 
einer umfassenden Welterklärung sprengen und die Wissenschaftler dazu zwingen, nach der 
Ordnung ihrer Begriffe zu fragen. Wir können die Art des Fragens am besten nachvollziehen, 
indem wir dort einsetzen, wo Antworten noch fehlen und wo für Unterhaltung gesorgt ist, 
nämlich im "Wunderland" von Lewis Carroll.  

Woher kommen die Bedeutungen? Vom Sprachgebrauch? Oder sind sie in der Welt, bevor sie 
gebraucht werden? Und weiter: Meinen wir, was wir sagen? Oder sagen wir, was wir meinen? 
Verdrehen wir die Worte? Oder verdrehen die Worte uns? Die Fragen scheinen sich zu 
erübrigen, wenn jemand auftritt wie Goggelmoggel und ein Machtwort spricht! Nun gibt es 
andere Fragen: Wer ist Goggelmoggel? Ein Mensch, ein Tier, ein Automat oder ein Ei?  

Woher nimmt er das Recht, Worte soviel bedeuten zu lassen, wie er für richtig hält? Ist er 
dazu eigentlich in der Lage? Vielleicht sind diese Fragen aber zu persönlich formuliert, als 
wäre Goggelmoggel ganz allein schuld! Muß nicht schon eine bestimmte Ordnung vorhanden 
sein, wenn einer für Ordnung sorgt? Übt nicht jeder Macht aus, der sich nur verständigen 
will? Und ist nicht jeder durch Worte und Meinungen befangen? Kann man den Kreis der 
Manipulation druchbrechen?  

Wir bemerken, daß wir uns verirren, wenn wir die Sprachphilosophie mit der Frage belasten, 
"wer stärker ist". Aber sie gehört zum Thema, es ist eine der ältesten Fragen. In manchen 
Mythen wird darauf hingewiesen, daß es gefährlich ist, sie zu stellen. Wenn nämlich ein Gott 
existiert, der von Anfang an das Sagen hat, dann ist die Sprache dessen Gabe. Es versteht sich 
von selbst, daß man sie als solche annimmt. Wird sie als Gegengabe verwendet, in Opfern 
und Gebeten? Dann ist alles gut. Dient sie den Menschen dazu, sich mit Gott zu vergleichen? 
Dann droht ihnen heillose Verwirrung. (Vgl. Genesis XI) Für ihren Größenwahn bleiben sie 
auf einem Schutthaufen sitzen oder müssen in endlosen Labyrinthen herumlaufen.  

Wie hätten sie aber einen Gedanken fassen und weiter denken können? Mußten sie nicht 
irgendwann glauben, daß sie von Natur aus mit Sprache begabt und deshalb befähigt seien, 
ein Leben in Gemeinschaft zu führen? Indem sie sich mehr und mehr der Sprache zuwandten 
und die Mittel entdeckten, ihre Gedanken auseinanderzuhalten und zusammenzufassen, 
handelten sie sich eine Menge zusätzlicher Probleme ein. Denn mit der Frage nach den 
Bedeutungen tauchte auch die Frage nach der Natur der Vernunft auf: Wie verhält sich das 
Sagbare, wenn es nicht nur zufällig einer Meinung entspricht, zum Erkennbaren? Ist das 
Verhältnis schon "Sachverhalt"? Oder spricht man vorsichtshalber von Nachahmungen, 
Abbildern, Hypothesen, Modellen? Eine Lösung der Probleme wurde bis heute nicht erzielt.  



Die Diskussion setzt vehement in Platons "Kratylos" ein: Ist die Sprache ein Naturprodukt, 
oder beruht sie auf Konvention? Im ersten Fall könnte man vermuten, daß die Wörter etwas 
über das Wesen der Dinge aussagen, deren Namen sie sind. Verspricht also die Kenntnis des 
richtigen Wortes schon Erkenntnis? Warum hört dann der Streit um Worte nicht auf? Im 
zweiten Fall wäre zu überlegen, ob die Richtigkeit der Benennungen auf Gewohnheit oder 
Übereinkunft beruht. Hat es vorher nur Chaos gegeben? In welch "nichtssagender" Sprache 
hat man dann darüber zu reden begonnen? In beiden Fällen müssen Wort und Sache 
unterschieden werden, wobei der Bezug der Rede zu ihrem Gegenteil, dem Sein, offen bleibt. 
Kann die Sprachphilosophie dieses Sein erfassen? Oder stößt sie hier an eine Grenze?  

Die Forderung lautete, daß man eine Anzahl elementarer und "universell" bestehender 
Merkmale in der Sprache ausfindig machen müsse, auf die sich unbegrenzt viele, jedoch 
schlüssige Aussagen zurückführen ließen. (Vgl. Aristoteles) Wie kommt man aber zu den 
Regeln? Ist diese Frage schon damit beantwortet, daß jeder Sprecher einer Sprache ganz von 
selbst lernt, Sätze zu bilden und in richtiger Bedeutung anzuwenden? Welche Regeln muß 
man schon in der Seele oder im Kopf haben, um sagen zu können, dies und jenes sei eine 
Regel? Und wie will man im einzelnen entscheiden, was richtige Bedeutungen sind? Auf 
welchem Niveau muß man stehen, um den Überblick nicht zu verlieren? Von wo aus werden 
uns schließlich die "Objekte" entgegengeworfen, wenn sie nicht gänzlich konstruiert sind?  

Je nach den Antworten unterscheidet man in der neueren Sprachphilosophie den 
"referentiellen" und den "pragmatischen" Aspekt vernünftiger Rede. Die Fragen tauchen jetzt 
in wissenschaftlicher Form verdoppelt als Beziehungs- und Inhaltsfragen wieder auf. (Vgl. 
Watzlawick) Einerseits gilt, daß man meint, was man sagt, andererseits daß man sagt, was 
man meint. Beides ist für sich haltbar. Vermag es aber die Konstruktion zu tragen? Sind alle 
Zweifel beseitigt, wenn es gelingt, eine Ebene der Sprache derart künstlich zu präparieren, 
daß sie nicht mehr durch "inhaltliche" Fragen gestört wird? Bewahrheitet sich die 
Konstruktion schon in dem Maße, wie der Anwendungsbereich künstlicher Sprachen 
zunimmt? Oder wird vielleicht nur mit Wahrheit verwechselt, was sich bewährt? Eine listige 
Frage wäre anzuschließen: Ist die Computer-Maschinerie nur deshalb so leistungsfähig, weil 
sie geheime Verbindungen zur "natürlichen" Außenwelt unterhält? Umgekehrt kann man die 
Sache in ähnlicher Weise aufzurollen versuchen: Sind alle Zweifel beseitigt, wenn die 
Entstehungsgeschichte der Sprache einen "Urgrund" vermuten läßt? (Vgl. Marx/Engels) 
Welch bedeutender Anlaß rechtfertigt dann die Rede vom "Sprachspiel"? Gibt es nicht zu 
viele mögliche Anlässe? Und folglich mehr Sprachspiele als Sprachen? Was gewinnen wir, 
wenn wir die Sprachen der Frauen, der Männer, der Unterdrückten, der Herrschenden, der 
Schüler, der Lehrer, der Verrückten, der Normalen unterscheiden?  

Wo hören wir auf? Dürfen wir die Sprachen der Autofahrer, der Fußgänger, der Schwimmer, 
der Flieger usw. vernachlässigen? Wie ist also diese ungeheure Vielfalt noch einheitlich zu 
fassen? (Vgl. Engels) Bewahrheitet sich die Konstruktion etwa in dem Maße, wie der 
Anwendungsbereich "natürlicher" Sprachen in Teile zerfällt? Auch hier wäre eine 
unbotmäßige Frage nachzutragen: Ist die moderne Gesprächskultur mit ihrem therapeutischen 
Zubehör nur aus dem einen Grunde so unentbehrlich geworden, daß die gesellschaftliche 
Praxis - und nicht zuletzt die Arbeit - die Herausbildung "künstlicher" Innenwelten enorm 
begünstigt hat?  

Sowohl unter "referentiellem" als auch unter "pragmatischem" Aspekt erweist sich das 
Fundament der Erkenntnis als brüchig. Wenn nun die Zuverlässigkeit jeder Aussage nur um 
den Preis einer Zweiteilung des sprachlichen Materials gesichert werden kann, ist dann der 
allgemeine Zweifel am Wert der Wissenschaften insgesamt noch abzuwenden? Die 



Sprachphilosophie wäre damit gewiß überfordert. Im allgemeinen Zweifel könnte indessen 
eine Chance liegen, sofern sie ihn auf ihr eigenes Verfahren anwendet. Ein paar Testfragen 
weisen darauf hin: Merkt man dem Verfahren an, daß es "mit der Zeit" entwickelt wurde? 
Trägt es der Forderung nach Objektivität in der Weise Rechnung, daß es den Abstand zu den 
Dingen einhält und bezeichnet? (Vgl. Adorno) Sind Brüche, Entgegnungen, Widerrufe 
innerhalb der Äußerungsketten erlaubt? Macht es keinen Hehl aus ungesicherten 
Voraussetzungen? Gibt es einen Hintergrund, vor dem sich das Regelwerk der Sprache 
abhebt?  

Ein Mißverständnis liegt hier jedoch nahe: Seitdem Sokrates und Christus ausschließlich 
"sprachen", bevorzugen auch etliche Philosophen den "Dialog", d.h. das "lebendige Wort" 
gegenüber dem "toten Buchstaben". Für die Rede existiert der rhetorische Leitfaden: Wer 
spricht zu wem wann und wo und wie über was? Das "warum" wird traditionell aufgespart. 
Also muß man es den anderen Fragewörtern unterlegen: Ist die Rede wahrhaftiger, wenn noch 
ein "Ich" darin behauptet wird? Welche Erleichterungen verschafft die Zuwendung zu einem 
"Du"? Kann die Suggestion des Augenblicks und der Anwesenheit die Gültigkeit einer 
Aussage bekräftigen? (Vgl. Hegel) Ist also das "Hier und Jetzt" dem "Immer und Überall" 
oder dem "Niemals und Nirgends" überlegen? Welchen Heilserwartungen wird entsprochen? 
Welche Botschaft wird wiederholt? Ist die Stimme ehrlicher als Papier? Oder macht man sich 
beim Reden und Zuhören nur leichter etwas vor als beim Schreiben und Lesen?  

Ist es ein wesentlicher Unterschied, ob jemand wie gedruckt lügt oder im Brustton der 
Überzeugung daherredet? Stehen nicht Logik und Rhetorik der Wahrheit fern? Dennoch 
müßte es möglich sein, den Abstand dauerhaft in Betracht zu ziehen. Kann man noch anderes 
tun, als darüber schweigen? (Vgl. Wittgenstein) Helfen vielleicht Metaphern dem Gedächtnis 
auf die Sprünge, so daß das "Unaussprechliche" immer am Horizont der Erkenntis bleibt? 
Kehrt nicht manchmal im Traum, im Spiel, in künstlerischen Produktionen eine Ahnung von 
alledem wieder, was durch Begriffe ausgeschlossen wurde? Worauf warten wir noch? Auf 
irgend eine Wiederkehr? Dann müssen wir uns wohl damit abfinden, daß wir nicht sagen, was 
wir meinen, und nicht meinen, was wir sagen. Aber bleibt dann keine Frage mehr?  
 

Designvorschläge 
 
 

1. Gespräch  

Die Erörterung der didaktischen Zugänge zur "Sprachphilosophie" wird hier durch den 
Terminus "Gespräch" eingegrenzt. Obwohl die Skala der möglichen Bedeutungen vom 
Bettgespräch zum Beichtgespräch, vom Tischgespräch zum Telefongespräch, vom 
Ortsgespräch zum Ferngespräch, vom Gespräch über den Gartenzaun zum Gespräch über 
Gott und die Welt reichen kann, bezieht sich der Terminus auf eine hinlänglich faßbare 
Grundform der Verständigung.  

Vom formalen Verlauf her ist klar, daß "einer" und wenigstens ein "anderer" miteinander 
sprechen. Sofern diese nicht immer gleichzeitig, d. h. im Chor oder ohne Rücksicht auf 
Verluste sprechen, bezeichnet das Wörtchen "mit" einen Wechselprozeß: Eine Person spricht 
mit der anderen - oder hört ihr zu. Die einfache formale Charakterisierung liefert bereits den 
Ansatz zur Modellbildung. Zuerst gilt es, die Verhältnisse, die durch den Begriff 



"Kommunikation" zugedeckt werden, zu analysieren.  
 

2. Sprechen und Hören  

Jeder Sprechakt ist eingebunden in eine Sprechsituation. Die Sprechsituation umfaßt die 
Gesamtheit der Voraussetzungen, die dazu führen, daß der Sprecher in dem Augenblick die 
Wörter an den Hörer richtet. Obwohl wir die Gesamtheit der Voraussetzungen niemals 
vollkommen bestimmten können, müssen wir annehmen, daß es eine situationslose 
Verwendung von Sätzen nicht gibt.  

Die Sprechsituation wird relativiert durch die Hörsituation. Dabei es zu beachten, daß das 
Hören eine ungerichtete "Rundumwirkung" hat, während das Sprechen von vornherein auf 
etwas gerichtet ist. (Man kann z. B. nicht in der gleichen Weise "weghören", wie man Worte 
bewußt oder unbewußt durch Flüstern, Gemurmel, Ablenkung des Blicks "vorenthält".)  

Wenn nun eine Art von Korrespondenz zwischen Sprechen und Hören zustande kommen soll, 
muß beiderseits ein Verstehen intendiert werden. Aufgrund einer solch gemeinsamen 
(unterstellten) Intention fügt sich auch das Hören einer Situation ein, in welcher der Hörer in 
dem Augenblick die Wörter von dem Sprecher vernimmt.  
 

3. Verstehen  

Problematisch erscheint im Modell das Verstehen, das man weder schlüssig ableiten noch 
praktisch erzwingen kann. Dennoch lohnt es sich, auf einige Prämissen des Verstehens zu 
verweisen. Ein Hörer hört nur dann wirklich zu, wenn er das Gehörte mit seinem Wissen, 
seinen besonderen Erfahrungen und Vorurteilen in Einklang bringt, d.h. als Nachwirkung 
begreift. (Einklang meint hier sowohl Konsonanz als auch Dissonanz, jedenfalls Resonanz.)  

Berücksichtigt man die niemals übereinstimmenden Prämissen des Verstehens, findet man 
immerhin Gesichtspunkte, die auf die Ursache der Mißverständnisse verweisen. Nicht alles, 
was grammatikalisch korrekt gesprochen und gehört wird, ist schon verständlich. 
Mißverständnisse können sich halten, nachdem auch sämtliche lexikalischen und logischen 
Hindernisse beseitigt wurden. Es bleibt ein Rest, und dieser Rest motiviert wohl überhaupt 
zum Weiterreden.  

Die Bedeutung des Gesagten steht nirgends im Leben so unverrückbar fest, wie es der 
Sprecher gerne möchte; er tut also gut daran, sich hin und wieder beim Hörer zu erkundigen, 
welche Bedeutung jener dem Gehörten beilegt.  
 

4. Textverstehen  

Die Sprachphilosophie hat Grund genug, solche Konzeptionen des Unterrichts zu verwerfen, 
die auf ein richtiges Textverstehen abheben und daher den wechselseitigen Bezug zwischen 
Sprechen und Hören vernachlässigen. Dabei kann ihr gleichgültig sein, ob die Didaktik von 
Standardtexten ausgeht und deren Wortlaut auf alltägliche Situationen, die "natürlich" jeder 
kennt, überträgt oder ob sie gewisse "psychologische" und "soziologische" Faktoren 
einkalkuliert, um diesen ein wohlfeiles und stets abrufbares Textrepertoire (Baukasten, 
Trickkiste, Medienkoffer usw.) zuzuordnen. Gemessen am widersprüchlichen Prozeß 



gemeinsamer Bedeutungsfindung wirken derlei lineare Übertragungen und Zuordnungen 
immer beschränkend. Die inhaltliche Beschränkung äußert sich zum Beispiel darin, daß 
jegliches fundamentale Verstehensproblem dem Text subsumiert bzw. im Namen der 
Philosophie, der Epoche, des Weltbildes, des großen Denkers generalisiert werden muß. 
(Daraus ergibt sich etwa, daß Schüler sich bemüßigt fühlen, Dialoge zu führen oder 
Geschichten zu erzählen, die auf einen unbeholfenen Abklatsch hinauslaufen, oder daß sie die 
Gesprächssituation unmittelbar den Kriterien der Schrift und der Entzifferung unterwerfen, 
womit sie vielleicht Nachahmungstalent, nicht aber Dialogfähigkeit beweisen.)  

Die Unterscheidung von gesprochener und geschriebener Sprache könnte nun dazu verhelfen, 
die komplizierte Situation des Textverstehens zu entwirren. Gespräche sind mündlich, Texte 
schriftlich, die Akte des Sprechens und Hörens folglich anders gelagert als die des Schreibens 
und Lesens. Dies hieße für die Didaktik, daß sie auf Anweisungen von der Art "Sprich wie du 
schreibst" oder "Schreib wie du sprichst" verzichten müßte. Erst dann, wenn sie die jeweils 
gesonderten und einander ergänzenden Fähigkeiten anerkannt hätte, wäre sie selber 
kompetent, diese als Fertigkeiten zu differenzieren und zu vervollkommnen.  
 

5. Lesen und Schreiben  

Man kann nur lesen, was schon geschrieben steht. Und man schreibt etwas hin, damit gelesen 
wird. So stehen Lesen und Schreiben nebeneinander. Lesen ist, wie Hören, davon abhängig, 
daß etwas bereits gesagt, d.h. sprachlich formuliert wurde. Ich höre etwas, und ich lese einen 
Text. Während ich mich zuhörend am lebendigen Gegenüber orientierte, bleibe ich als 
Lesender durch den Text gefesselt. Verstehensschwierigkeiten kann ich jeweils nur in der 
Situation, d.h. einerseits in der Situation des Miteinandersprechens, andererseits in der 
Situation der Wiederholung und in den üblichen Formen des Auseinanderklaubens und 
Zusammensetzens beheben.  

Die Schwierigkeiten werden besonders im zweiten Fall häufig unterschätzt. Hier bedarf es der 
Ratschläge und Vorkehrungen, die sich auf die Konstitutionsbedingungen philosophisch 
einschlägiger Texte, d.h. nicht nur ihre Einteilung und ihren logischen Aufbau, sondern auch 
den argumentativen Zusammenhang, die Sprachform, die Ortsgebundenheit und das Genre 
(Streitschrift, Traktat, Lehrbuch, System, Science-Fiction usw.) beziehen. Stellt sich dabei 
heraus, daß die Schwierigkeiten nur anwachsen, sollten die Lehrer überhaupt abgesehen von 
der Papierform des Philosophierens und sich mit der Gesprächsmethode begnügen.  

Auch das Schreiben geschieht als Festlegung außerhalb des Dialogs. Diese keineswegs 
originelle, wenngleich in der Schule häufig vernachlässigte Einsicht führt zurück auf die 
bewährte Unterscheidung zwischen lokutionären (sprechenden) und illokutionären 
(ansprechenden) Akten. Ich kann mir vornehmen, jemand anderem etwas zu schreiben; 
darüber hinaus steht es mir frei, einfach etwas niederzuschreiben, weil es mir gefällt oder weil 
ich mich in diversen Sprachspielen und Gedankenexperimenten üben will. Beides ist nicht 
interlokutionär und gilt dennoch als "zwischenmenschliche" Beziehungsleistung.  

Damit das Schreiben nicht durch die Schulsituation determiniert und in dieser Weise dauernd 
abgelenkt wird, sind wiederum didaktische Hilfestellungen nützlich. Mit der Erteilung von 
Schreibaufgaben sollten auch die "Gebrauchsaspekte" geklärt werden. Sind Exzerpte und 
Nachschriften anzufertigen? Dann empfiehlt sich eine kurze Einführung in die Technik des 
Exzerpierens und Nachschreibens (des Aussparens und Verdichtens usw., der logischen 
Kurzschrift, der Ökonomie unselbständiger Arbeit). Sind Prüfungsfragen zu beantworten? 



Dann fällt die Antwort umso leichter, je genauer die Fragen ihrerseits überprüft wurden. Sind 
Thesen gefordert? Dann muß auch die Übertragung bedacht werden. Ein vorgelesener Text ist 
selten schon ein Vortrag. Es erscheint daher ratsam, Leitfäden für das Reden (Stichwortzettel, 
Begriffssammlungen, Schemata) abzusondern von jenen Texten, die als solche zur 
Veröffentlichung gelangen sollten. Oder ist eine "Szene" beabsichtigt? Dann dürfen Hinweise 
auf das Risiko der Zurschaustellung, Anleitungen zur Durchführung und Probentermine nicht 
fehlen.  
 

6. Situation  

Die Didaktik verlangt allgemein, daß im Unterricht ein praktischer Bezug ersichtlich werde. 
In Philosophie ist der praktische Bezug jedoch kaum vorauszusetzen, da die abendländische 
Kultur jede "bloß" begriffliche Anstrengung der unergiebigen Theorie zugeschlagen und mit 
einer schützenden Aura versehen hat. Wenn nun der Respekt gegenüber Philosophie in der 
Schule zu nichts anderem führt, als daß sich die Mehrheit der Schüler vom Stoff entmutigt 
und eine Minderheit zum Hochmut aufgefordert fühlt, dann erscheint es als dringlichste 
Aufgabe, den philosophischen Einführungsunterricht neu zu situieren, um den praktischen 
Bezug des Fachs erst herzustellen.  

Ein Lehrer, der nicht im Kommunikationsritual der Schule untergehen will, berücksichtigt 
ohnehin typische Situationen des Alltags, um die Schüler mit philosophischen 
Grundproblemen vertraut zu machen. (Sie stehen in der Zeitung und werden im Fernsehen 
täglich reproduziert).  

Um Überdeterminierungen und falsche Regulative auszuschließen, sollte er jedoch versuchen, 
Situationen gemeinsam mit den Schülern herzustellen und den Prozeß der Herstellung selbst 
zu thematisieren. Dabei könnte die klassische Suchformel von Nutzen sein:  

Wer spricht/schreibt was, wo und wann, wie, warum und wozu, in welcher Form (z.B. direkt 
oder über Medien vermittelt), mit wem (bzw. für wen)?  

Die Schule als Organisation bestimmt schon weitgehend, worüber in einer Situation geredet 
wird. (Auch Schulausgänge und außergewöhnliche Aktivitäten können diese Grenze nicht 
wirklich beseitigen.) Die Entscheidung über das, was in der jeweiligen Situation zur Sprache 
kommt, ist ferner durch den Lehrplan vorweggenommen. Auch hier gilt, daß man nicht zu 
jeder Zeit und überall mit jedem über alles sprechen kann. Wenn das Philosophieren in der 
Schule jedoch zu einem Ergebnis führen soll, muß die vorgegebene Thematik hin und wieder 
überschritten werden. Entscheidend ist ja letztlich, daß die Schüler ihre Meinungen äußern 
und "mitteilen" lernen. Allein das Interesse der Personen verleiht den "Mitteilungen" 
Gewicht. Dieses läßt sich zumeist annähernd durch die Frage ermitteln, wer mit wem spricht 
(oder nicht sprechen will). Bei starkem Gefälle zwischen Reden auf der einen und Schweigen 
auf der anderen Seite schließt normalerweise die nächste Frage an, warum und wozu man 
überhaupt da sei. Die jeweils individuellen Antworten können dann zum Anlaß einer 
dauernden Auseinandersetzung werden. Bevor die Lehrer versuchen, die Auseinandersetzung 
in eine entlastende und bloß zweckrationale Diskussion umzuwandeln, sollten sie jedoch 
bedenken, daß die Philosophie niemals einem objektiven Bedürfnis entsprochen hat. Es gibt 
eigentlich keinen Grund zum Philosophieren, außer den einen Grund, daß man es gern tut.  
 

7. Didaktik  



Während die Faktoren von Raum und Zeit einigermaßen festliegen, müssen die Modalitäten 
der Verständigung stets neu erfunden und angepaßt werden. Hier sollte die Didaktik ansetzen.  

Es folgen einige Vorschläge zum Sprechen und Hören, zum Lesen und Schreiben sowie zur 
Übertragung der beiden Ebenen.  

Da das Denken in der Philosophie sehr wichtig genommen wird, besteht die Neigung, gerade 
den rhetorischen Anteil dieses Faches zu unterschätzen. Das heißt, der Lehrer ist als 
Vordenker einmal autorisiert, die Schulklasse nachdenken zu lassen. Letztere zeichnet sich 
dann dadurch aus, daß sie unverhältnismäßig viel oder wenig redet und im allgemeinen 
schlecht zuhört.  

Gegen die einseitige Autorisierung des Lehrstoffs durch den Lehrer werden heute Methoden 
zur Demokratisierung des Unterrichtsgeschehens anempfohlen. Ein heftiges "Brainstorming", 
Kleingruppenarbeit überall, sogar in der kleinsten Großgruppe, Kärtchen und Filzstifte, Wort- 
und Bildimpulse über Projektoren und Monitoren sollen die zum Mitmachen verpflichteten 
Schüler wieder in Schwung bringen. Solche Manipulationen sind, obwohl sie kurzfristig 
durchaus eine Art von Hochstimmung erzeugen können, auf die Dauer nur dann zweckmäßig, 
wenn sie der Schulklasse dazu verhelfen, ihre Verfahrensregeln selbst zu entwickeln.  

Denkbar ist ja durchaus, daß eine Schulklasse nach Gutdünken ein Spiel erfindet, an dem 
jeder teilhat. Dabei verdient vor allem die Art und Weise Beachtung, wie die 
Miteinandersprechenden ihr Thema finden, d. h. welchen Prozeß sie durchlaufen müssen, um 
Inhalte, Gegenstände, Probleme in der Situation als relevant zu bestimmen. (Der Lehrer sagt 
also nicht mehr: "Das Thema der folgenden Stunde ist...", sondern wartet ab, wie sich ein 
"gemeinsames" Thema herauskristallisiert.) Oft wird ein Thema nach langem, überflüssig 
erscheinendem Hin und Her fast beiläufig entdeckt, ohne daß eine Entscheidung schon 
abzusehen ist. Auch die anschließende Verhandlungsphase kann einige Zeit beanspruchen.  
 

Interventionen sollten nur unter der Bedingung erfolgen, daß sie den Prozeß nicht behindern. 
(Natürlich scheitern Interventionen häufig schon an den Vorbehalten der Schüler, die nicht 
daran gewöhnt sind, untereinander zu verhandeln oder ein Spiel zu probieren, weil sie lieber 
die Rede des Lehrers verfolgen. - Ihre Stärke ist die Antwort auf die Rede, der Monolog zum 
Monolog oder das unauffällige Schweigen, ihre Schwäche die Erwiderung oder Entgegnung!) 
Manchmal wird es daher nützlich sein, das Jasagen und das Neinsagen in der Situation zu 
üben, um Distanz zum vorgegebenen Stoff und zur eigenen Gewohnheit zu erlangen. Ferner 
kann es nicht schaden, die Ambivalenz von Rollenentwurf und Rollenannahme in Szenen zu 
erspielen oder übliche Mißverständnisse in Form von "kontrollierten Dialogen" und ähnlichen 
Tests auf die Probe zu stellen.  
 

Hinsichtlich des "philosophischen" Gedankens im traditionellen Sinne ist heute Willkür 
vonnöten. Sprachmuster oder -settings (auch Nonsense-Übungen) können die Schüler dazu 
anregen, die Arbeit am Paradigma bzw. Syntagma fortzusetzen.  

Wahrscheinlich nützt es wenig, die Schüler abzuprüfen, ob sie die Texte, die ihnen zur 
Lektüre aufgegeben wurden, wirklich gelesen haben. Das Vorlesen der Texte im Unterricht 
bringt ihnen das philosophische Denken gleich zu Gehör. So lassen sich besondere 
Stilqualitäten am besten bestimmen, wenn man sie nachsprechend und hörend erkundet. (Man 
lese nur Platons Dialoge mit verteilten Rollen, um die pädagogischen Witze darin zu 



bemerken, oder man entferne die Interpunktion aus einem Heidegger-Text, um die 
Substantive auf einem Haufen liegen zu sehen!)  
 

Ausgehend von den Denkstilen der Philosophie rezipieren die Schüler die vorgelegten Texte 
möglicherweise freier und unbefangener, so daß sie selbst Lust verspüren, Texte zu 
produzieren. (Nachdem sich das Anklammern an die Vorlage erübrigt, dürfte auch der 
Umgang mit fremdem Gedankengut wie im besonderen das korrekte Zitieren leichter fallen.) 
Texte, die als Unterlagen für das eigene Sprechen und Schreiben dienen, sind prinzipiell vor 
Zugriffen geschützt. Hier bietet sich die Gelegenheit, Methoden anzubieten, die geeignet sind, 
Gedanken zu ordnen, zu schematisieren und abzuheben, d.h. Diskurstechniken einzuüben, die 
nicht nur in der Schule gebraucht werden.  
 

Bei allen didaktischen Hilfestellungen aber sollte der Grundsatz befolgt werden, daß die 
Schüler das Spiel, in welchem sie redend, hörend, schreibend, lesend agieren, selbst 
entwickeln und gestalten müssen. Gelingt ihnen dies nicht, hat die Sprachphilosophie versagt.  
 
 
 

Texte 
 
 
 
 

Lewis Carroll, Alice im Wunderland, dt. von C. Enzensberger, Frankfurt/Main (Insel) 1973, 
Seite 71  
 

"Ich glaube, das bringe ich heraus", sagte sie laut.  

"Du meinst, du wirst es erraten?" fragte der Schnapphase.  

"Genau das", sagte Alice.  

"Dann solltest du auch sagen, was du meinst", fuhr der Schnapphase fort.  

"Das tu ich ja", widersprach Alice rasch; "wenigstens - wenigstens meine ich, was ich sage - 
und das kommt ja wohl aufs gleiche heraus."  

"Ganz und gar nicht", sagte der Hutmacher. "Mit demselben Recht könntest du ja sagen: 'Ich 
sehe, was ich esse' ist das gleiche wie 'Ich esse was ich sehe'!"  

"Mit demselben Recht könntest du ja sagen", fiel der Schnapphase ein, "'Was mir gehört, 
gefällt mir' ist das gleiche wie 'Was mir gefällt, gehört mir'!"  

"Mit demselben Recht könntest du ja sagen", fügte die Haselmaus hinzu, die offenbar im 
Schlafe sprach, "'Solange ich schlafe, leb ich' ist das gleiche wie 'Solange ich lebe, schlaf 
ich'!"  



"In diesem Fall ist das auch das gleiche", sagte der Hutmacher, und daraufhin stockte die 
Unterhaltung, und alle saßen eine Weile stumm da.  
 
 
 

Lewis Carroll, Alice hinter den Spiegeln, dt. von C. Enzensberger, Frankfurt/Main (Insel) 
1973, Seite 88  
 

"Wenn ich ein Wort gebrauche", sagte Goggelmoggel in recht hochmütigem Ton, "dann heißt 
es genau, was ich für richtig halte - nicht mehr und nicht weniger."  

"Es fragt sich nur", sagte Alice, "ob man Wörter einfach etwas anderes heißen lassen kann."  

"Es fragt sich nur", sagte Goggelmoggel, "wer der Stärkere ist, weiter nichts."  
 
 
 

Genesis, XI, 1 - 9, Die heilige Schrift, nach der dt. Übersetzung Dr. Martin Luthers  
 

1.Es hatte aber alle Welt einerlei  

Zunge und Sprache.  

2.Da sie nun zogen gen Morgen, fanden  

sie ein ebenes Land im Lande Sinear und  

wohnten daselbst.  

3.Und sie sprachen untereinander: Wohlauf,  

laßt uns Ziegel streichen und brennen!  

Und nahmen Ziegel zu Stein und Erdharz  

zu Kalk.  

4.Und sprachen: Wohlauf, laßt uns eine  

Stadt und einen Turm bauen, des Spitze  

bis an den Himmel reiche, daß wir uns einen  

Namen machen! Denn wir werden sonst  

zerstreut in alle Länder.  



5.Da fuhr der Herr hernieder, daß er  

sähe die Stadt und den Turm, die die  

Menschenkinder bauten.  

6.Und der Herr sprach: Siehe, es ist  

einerlei Volk und einerlei Sprache unter  

ihnen allen, und haben das angefangen zu  

tun; sie werden nicht ablassen von allem,  

was sie sich vorgenommen haben zu tun.  

7.Wohlauf, lasset uns herniederfahren  

und ihre Sprache daselbst verwirren, daß  

keiner des andern Sprache verstehe!  

8.Also zerstreute sie der Herr von dort in  

alle Länder, daß sie mußten aufhören die  

Stadt zu bauen.  

9.Daher heißt ihr Name Babel, daß der  

Herr daselbst verwirrt hatte aller Länder  

Sprache und sie zerstreut von dort in alle  

Länder.  
 
 
 

Platon, Kratylos, 440a-d Sämtliche Werke 2, in der Übersetzung von F. Schleiermacher, 
Reinbek (Rowohlt) 1957 Seite 181  
 

SOKRATES: Ja es ist nicht einmal möglich, zu sagen, daß es eine Erkenntnis gebe, wenn alle 
Dinge sich verwandeln und nichts bleibt. Denn nur wenn dieses selbst, die Erkenntnis, von 
dem Erkenntnis-Sein nicht weicht, so bliebe sie dann immer Erkenntnis, und es gäbe eine 
Erkenntnis. Soll aber auch diese, die Erkenntnis an und für sich selbst, sich verwandeln, so 
verwandelt sie sich in etwas von anderer Art als die Erkenntnis, und es gibt dann keine 
Erkenntnis. Verwandelt sie sich aber immer, so gibt es immer keine Erkenntnis, und von 
diesem Satze aus gibt es weder ein Erkennendes noch ein zu Erkennendes. Ist aber immer das 
Erkennende und das Erkannte, ist das Schöne, ist das Gute, ist jegliches Seiende: so scheint 



mit dies, wie wir es jetzt sagen, gar nicht mehr einem Fluß ähnlich oder einer Bewegung. Ob 
nun dieses sich so verhält oder vielmehr so, wie Herakleitos mit den Seinigen und noch viele 
andere behaupten, das mag wohl gar nicht leicht sein zu untersuchen, gewiß aber mag das 
einem vernünftigen Menschen gar nicht wohl anstehen, sich selbst und seine Seele lediglich 
den Wörtern in Pflege hinzugeben und im Vertrauen auf sie und die, welche sie eingeführt 
haben, dann seiner Sache so sicher zu sein, als wisse er etwas, indem er über sich sowohl als 
alles andere, was ist, so aburteilt, es gebe nichts Gesundes daran, sondern alles sei 
zerbrechlich wie Töpferzeug, und indem er glaubt, daß, ordentlich wie Menschen an Flüssen 
leiden, so auch die Dinge sich ebenso befinden und von Reißen und Flüssen geplagt werden. 
Vielleicht nun verhält es sich so, lieber Kratylos, vielleicht auch nicht. Nachdenken aber mußt 
du wacker darüber und nichts leichtsinnig annehmen; denn du bist jung und hast noch Zeit; 
und wenn du es durch dein Nachdenken gefunden hast, dann teile es auch mir mit.  
 
 
 

Aristoteles, Lehre vom Satz (Peri hermenias) 16a, Organon I/II, übers. und kommentiert von 
E. Rolfes, Hamburg, (Meiner) 1968, Seite 95  
 

Es sind die Laute, zu denen die Stimme gebildet wird, Zeichen der in der Seele 
hervorgerufenen Vorstellungen, und die Schrift ist wieder ein Zeichen der Laute. Und wie 
nicht alle dieselbe Schrift haben, so sind auch die Laute nicht bei allen dieselben. Was aber 
durch beide an erster Stelle angezeigt wird, die einfachen seelischen Vorstellungen, sind bei 
allen Menschen dieselben, und ebenso sind es die Dinge, deren Abbilder die Vorstellungen 
sind, so geschieht es auch in der Rede. Denn Falschheit und Wahrheit ist an Verbindung und 
Trennung der Vorstellungen geknüpft. Die Nomina und Verba für sich allein gleichen nun 
dem Gedanken ohne Verbindung und Trennung, wie z.B. das Wort Mensch oder weiß, wenn 
man sonst nichts hinzusetzt: Hier gibt es noch nicht den Irrtum und Wahrheit. Dafür haben 
wir einen Anhaltspunkt z. B. an dem Wort Tragelaphos (Bockhirsch): es bedeutet zwar etwas, 
aber doch nichts Wahres oder Falsches, solange man nicht hinzusetzt, daß das Ding ist oder 
nicht ist, schlechthin oder zu einer bestimmten Zeit.  
 
 
 

Paul Watzlawick, Janet Beavin, Don B. Jackson, Menschliche Kommunikation, 
Bern/Stuttgart/Wien (Huber) Seite 53-54  
 

Wenn man untersucht, was jede Mitteilung enthält, so erweist sich ihr Inhalt vor allem als 
Information. Dabei ist es gleichgültig, ob diese Information wahr oder falsch, gültig oder 
unentscheidbar ist. Gleichzeitig aber enthält jede Mitteilung einen weiteren Aspekt, der viel 
weniger augenfällig, doch ebenso wichtig ist - nämlich einen Hinweis darauf, wie ihr Sender 
die Beziehung zwischen sich und dem Empfänger sieht, und ist in diesem Sinn eine 
persönliche Stellungnahme zum anderen. Wir finden somit in jeder Kommunikation einen 
Inhalts- und einen Beziehungsaspekt.  

Einige Beispiele mögen zum besseren Verständnis dieser Aspekte beitragen. In abstrakter 
Form sind sie die Grundlagen folgender Denkaufgabe:  



Ein Mann wird von zwei Wachen in einem Raum gefangengehalten, der zwei Ausgänge hat. 
Beide Türen sind geschlossen, aber nur eine ist zugesperrt. Der Gefangene weiß ferner, daß 
einer seiner Wächter stets die Wahrheit sagt, der andere dagegen immer lügt. Welcher der 
beiden der Lügner ist, weiß er nicht. Seine Aufgabe, von deren Lösung seine Freilassung 
abhängt, besteht darin, durch eine einzige Frage an einen der beiden Wächter herauszufinden, 
welche der beiden Türen nicht versperrt ist.  
 

Lösung: Der Mann deutet auf eine Tür und fragt eine der Wachen (wobei es gleichgültig ist, 
auf welche Tür er zeigt und welche Wache er fragt): "Wenn ich Ihren Kameraden fragen 
würde, ob diese Tür offen ist, was würde er sagen? Lautet die Antwort "nein", so ist diese Tür 
offen, wenn "ja", so ist sie zugesperrt.  

Das Bemerkenswerte an dieser unwahrscheinlichen Geschichte ist nicht nur, daß eine 
Gleichung mit zwei Unbekannten (die Türen und die Wachen) mit Hilfe eines einfachen 
Entscheidungsverfahrens elegant gelöst wird, sondern auch, daß diese Lösung ausschließlich 
unter Berücksichtigung des Inhalts- und des Beziehungsaspektes aller menschlicher 
Kommunikation möglich ist. Der Gefangene besitzt zwei grundsätzlich verschiedene Arten 
von Information. Die eine betrifft unpersönliche Objekte (die Türen) und wäre für die Lösung 
ausschließlich unter Berücksichtigung des Inhalts- und des Beziehungsaspektes aller 
menschlicher Kommunikation möglich ist. Die eine betrifft unpersönliche Objekte (die Türen) 
und wäre für die Lösung ausreichend, wenn der Gefangene die Türen selbst untersuchen 
könnte. Da dies nicht der Fall ist, muß er die zweite ihm zur Verfügung stehende Information 
einbeziehen, nämlich die über die Wachen und die typische Art und Weise, mit der diese mit 
anderen Menschen kommunizieren, d. h. wahrheitsgetreu oder lügnerisch. Der Gefangene 
leitet also den objektiven Zustand der Türen über das Medium der spezifischen 
Beziehungsform zwischen sich und den Wachen ab, d. h. er verwendet Objektinformation (die 
Türen und deren Offen- und Geschlossensein) und Information über diese Information (die 
für die Wachen typischen zwischenmenschlichen Beziehungsformen).  

Nehmen wir nun denselben Sachverhalt in einem lebensnaheren Beispiel: Wenn Frau A auf 
Frau B's Halskette deutet und fragt: "Sind das echte Perlen?", so ist der Inhalt der Frage ein 
Ersuchen um Information über ein Objekt. Gleichzeitig aber definiert sie damit auch - und 
kann es nicht nicht tun - ihre Beziehung zu Frau B. Die Art, wie sie fragt (der Ton ihrer 
Stimme, ihr Gesichtsausdruck, der Kontext usw.), wird entweder wohlwollende 
Freundlichkeit, Neid, Bewunderung oder irgendeine andere Einstellung zu Frau B 
ausdrücken. B kann ihrerseits nun diese Beziehungsdefinition akzeptieren, ablehnen oder eine 
andere Definition geben, aber sie kann unter keinen Umständen -nicht einmal durch 
Schweigen - nicht auf A's Kommunikation antworten.  

Für unsere Überlegungen wichtig ist die Tatsache, daß dieser Aspekt der Interaktion zwischen 
den beiden nichts mit der Echtheit von Perlen zu tun hat (oder überhaupt mit Perlen), sondern 
mit den gegenseitigen Definitionen ihrer Beziehung, mögen sie sich auch weiter über Perlen 
unterhalten.  
 
 
 

Karl Marx / Friedrich Engels, Deutsche Ideologie, MEW Bd. 3, Berlin (Dietz) 1978, Seite 30  
 



Der "Geist" hat von vornherein den Fluch an sich, mit der Materie "behaftet" zu sein, die hier 
in der Form von bewegten Luftschichten, Tönen, kurz der Sprache auftritt. Die Sprache ist so 
alt wie das Bewußtsein - die Sprache ist das praktische, auch für andre Menschen 
existierende, als auch für mich selbst erst existierende wirkliche Bewußtsein, und die Sprache 
entsteht, wie das Bewußtsein erst aus dem Bedürfnis, der Notdurft des Verkehrs mit andern 
Menschen.  
 
 
 

Friedrich Engels, Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen, MEW, Bd. 20, Berlin 
(Dietz) 1978, Seite 446  
 

Die mit der Ausbildung der Hand, mit der Arbeit, beginnende Herrschaft über die Natur 
erweiterte bei jedem neuen Fortschritt den Gesichtskreis des Menschen. An den 
Naturgegenständen entdeckte er fortwährend neue, bisher unbekannte Eigenschaften. 
Andrerseits trug die Ausbildung der Arbeit notwendig dazu bei, die Gesellschaftsglieder 
näher aneinanderzuschließen, indem sie die Fälle gegenseitiger Unterstützung, gemeinsamen 
Zusammenwirkens vermehrte und das Bewußtsein von der Nützlichkeit dieses 
Zusammenwirkens für jeden einzelnen klärte. Kurz, die werdenden Menschen kamen dahin, 
daß sie einander e t w a s z u s a g e n h a t t e n . Das Bedürfnis schuf sich sein Organ: Der 
unentwickelte Kehlkopf des Affen bildete sich langsam aber sicher um, durch Modulation für 
stets gesteigerte Modulation, und die Organe des Mundes lernten allmählich einen 
artikulierten Buchstaben nach dem anderen aussprechen.  
 
 
 

Theodor W. Adorno, Minima Moralia, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1968 Seite 129 - 130  
 

Kohldampf. - Die Dialekte der Arbeiter gegen die Schriftsprache ausspielen ist reaktionär. 
Muße, sogar Hochmut und Arroganz hat der Rede der Oberschicht etwas von Unabhängigkeit 
und Selbstdisziplin verliehen. Dadurch wird sie in Gegensatz zu ihrem eigenen sozialen 
Bereich gebracht. Sie wendet sich wider die Herren, welche sie zum Befehl mißbrauchen, 
indem sie ihnen befehlen will, und kündigt ihren Interessen den Dienst. In der Sprache der 
Unterworfenen aber hat einzig Herrschaft ihren Ausdruck hinterlassen und sie noch der 
Gerechtigkeit beraubt, die das unverstümmelte, autonome Wort all denen verheißt, die frei 
genug sind, ohne Rancune es zu sagen. Die proletarische Sprache ist vom Hunger diktiert. Der 
Arme kaut die Worte, um an ihnen sich sattzuessen. Von ihrem objektiven Geist erwartet er 
die kräftige Nahrung, welche die Gesellschaft ihm verweigert; er nimmt den Mund voll, der 
nichts zu beißen hat. So rächt er sich an der Sprache. Er schändet den Sprachleib, den sie ihn 
nicht lieben lassen, und wiederholt mit ohnmächtiger Stärke die Schande, die ihm selber 
angetan ward. Selbst das Beste der Dialekte des Berliner Nordens oder der Cockneys, 
Schlagfertigkeit und Mutterwitz, krankt noch daran, daß es, um verzweifelte Situationen ohne 
Verzweiflung überstehen zu können, mit dem Feind zugleich auch sich selbst verlacht und so 
dem Weltlauf recht gibt. Wenn die Schriftsprache die Entfremdung der Klassen kodifiziert, 
dann läßt diese nicht durch Regression auf die gesprochene sich widerrufen, sondern nur in 
der Konsequenz der strengsten sprachlichen Objektivität. Erst das Sprechen, das die Schrift in 
sich aufhebt, befreit die menschliche Rede von der Lüge, sie sei schon menschlich.  



 
 
 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wer denkt abstrakt? Theorie Werksausgabe Bd. 2, 
Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1970, Seite 579 - 580  
 

Alte, ihre Eier sind faul, sagt die Einkäuferin zur Hökersfrau. Was, entgegnet diese, meine 
Eier faul? Sie mag mir faul sein! Sie soll mir das von meinen Eiern sagen? Sie? Haben ihren 
Vater nicht die Läuse an der Landstraße aufgefressen, ist nicht ihre Mutter mit den Franzosen 
fortgelaufen und ihre Großmutter im Spital gestorben, - schaff sie sich für ihr Flitterhalstuch 
ein ganzes Hemd an; man weiß wohl, wo sie dies Halstuch und ihre Mützen her hat; wenn die 
Offiziere nicht wären, wär jetzt manche nicht so geputzt, und wenn die gnädigen Frauen mehr 
auf ihre Haushaltung sähen, säße manche im Stockhause, - flick sie sich nur die Löcher in den 
Strümpfen! - Kurz, sie läßt keinen guten Faden an ihr. Sie denkt abstrakt und subsumiert sie 
nach Halstuch, Mütze, Hemd usf. wie nach den Fingern und anderen Partien, auch nach dem 
Vater und der ganzen Sippschaft, ganz allein unter das Verbrechen, daß sie die Eier faul 
gefunden hat; alles an ihr ist durch und durch mit diesen faulen Eiern gefärbt, dahingegen jene 
Offiziere, von denen die Hökersfrau sprach - wenn anders, wie sehr zu zweifeln, etwas daran 
ist -, ganz andere Dinge an ihr zu sehen bekommen mögen.  
 
 
 

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Werkausgabe Bd. I, Frankfurt/Main 
(Suhrkamp) 1985, Seite 85  
 

Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die: Nichts zu sagen, als was sich sagen 
läßt, also Sätze der Naturwissenschaft - also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat -, 
und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzuweisen, 
daß er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. Diese Methode wäre 
für den anderen unbefriedigend - er hätte nicht das Gefühl, daß wir ihn Philosophie lehrten - 
aber sie wäre die einzig streng richtige.  

Meine Sätze erläutern dadurch, daß sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig 
erkennt, wenn er durch sie - auf ihnen - über sie hinausgestiegen ist. (Er muß sozusagen die 
Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.) Er muß diese Sätze überwinden, 
dann sieht er die Welt richtig.  

Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.  
 
 
 
 
 
 
 

Literaturhinweise 



 
 
 
 

Zur Einführung in die Sprachphilosophie eignen sich erstens jene Schriften, die selbst 
beanspruchen können, Sprachphilosophie zu sein, zweitens Theorien zu speziellen Problemen 
der Sprachphilosophie, drittens zusammenfassende Darstellungen.  

1. Zur ersten Gruppe zählen etwa Platons Dialoge "Kratylos", "Protagoras", "Gorgias" und 
"Phaidros" oder gleich die sophistischen Texte, auf die Platon Bezug nimmt. - Lesehilfen 
bietet Wolfgang Schadewaldt, Die Anfänge der Philosophie bei den Griechen, Tübinger 
Vorlesungen Band I, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1978. - Dann ist ein Sprung möglich zu 
Wilhelm von Humboldt, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren 
Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschgeschlechts, in der Werkausgabe von 
Andreas Flitner und Klaus Giel oder auch auszugsweise in der Studienausgabe, hrsg. von Kurt 
Müller-Vollmer, Frankfurt/Main (Fischer) 1970 bzw. bei Reclam. - Den sogenannten 
"linguistic turn" der neueren Philosophie leitet bekanntlich Ludwig Wittgenstein mit seinem 
"Tractatus logico-philosophicus", Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1970 ein. - Die Wende wird 
auf amüsante Art schon vorbereitet durch Lewis Caroll, "Alice im Wunderland" und "Alice 
hinter den Spiegeln", übers. von Christian Enzensberger, Frankfurt/Main (Insel) 1974. - In die 
Richtung der Linguistik weist das Modell der dreistrahligen Funktionen von Karl Bühler, 
Sprachtheorie, Stuttgart (G. Fischer) 1965  

2. Die Diskussion spezieller Probleme beginnt immer wieder mit der These zum 
Zusammenhang von Sprachen und Weltansichten, wie sie zuerst von Benjamin Lee Whorf, 
Sprache, Denken, Wirklichkeit, Beiträge zur Metalinguistik und Sprachphilosophie, Reinbek 
(Rowohlt) 1963 entfaltet wurde. - Dazu äußert sich Helmut Gipper, Gibt es ein sprachliches 
Relativitätsprinzip? Untersuchungen zur Sapir-Whorf-Hypothese, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 
1982. - Den materialistischen Zugang verbürgen bis heute Lew Semjonowitsch Wygotski, 
Denken und Sprechen, Berlin (Akademie) bzw. mit einer Einleitung von Thomas Luckmann, 
Frankfurt/Main (Fischer) 1964, sowie Adam Schaff, Einführung in die Semantik, 
Frankfurt/Wien (Europäische Verlagsanstalt und Europa Verlag) 1960  

3. Hinausgehend über das große Werk von Bruno Liebrucks sind bisher kaum 
zusammenfassende Darstellungen der Sprachphilosophie probiert worden. Für den Unterricht 
müßte man sich mit kleineren Textsammlungen begnügen, nämlich "Funktionen der Sprache" 
sowie "Fach- und Sondersprachen", beide Stuttgart (Reclam) 1974 - Eine gute Übersicht über 
die Problementwicklung seit Humboldt bietet die Aufsatzsammlung "Linguistik und 
Sprachphilosophie", hrsg. von Marlies Gerhardt, München (List) 1974. - Die Frage nach den 
sprachlichen Grundlagen der Philosophie wird weitergeführt durch Karl-Otto Apel, 
Transformation der Philosophie, 2 Bände, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1973. Über das 
Zusammengehen der Sprachphilosophie mit Biologie, Gehirnphysiologie und Neurologie 
informiert "Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus", hrsg. von Siegfried J. Schmidt, 
Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1987.  


