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Was muss man wissen, um Straßenschilder zu verstehen?
Pragmatische Anmerkungen 

zur Kommunikation in öffentlichen Räumen

Claus Ehrhardt

1. Einleitung

Öffentliche und halb-öffentliche Räume sind von Menschen gemacht. 
Straßen, Plätze, Bahnhöfe, Universitäten und ähnliche Orte sind das Resul-
tat zahlreicher und vielfältiger physischer und mentaler Aktivitäten. Darunter 
spielen kommunikative Handlungen, etwa im Rahmen der Planung, der De-
finition, der Koordination und der Nutzbarmachung, eine zentrale Rolle. 

Sie sind u.a. deswegen ein wichtiges Element des kulturellen Gedächtnis-
ses von Gesellschaften und als solche lesbar. Diese Lektüre wird durch spezi-
fische Texte und Zeichen unterstützt bzw. gelenkt (Gedenktafeln, Hinweis-
schilder usw.).

Öffentliche Räume organisieren und steuern andererseits auch Bewegun-
gen und Kommunikationen. 

Öffentliche Räume formen das soziale Leben einer Gemeinschaft, 
darunter auch die Kommunikationen und Diskurse, die in ihnen stattfinden 
können. Von privaten Räumen unterscheiden sich die öffentlichen u.a. da-
durch, dass Diskurse expliziter und stärker reguliert sind und dass den Nutz-
erInnen dies auch immer bewusst ist. 

Im Hinblick auf sprachliche und nicht-sprachliche Interaktionen sind öf-
fentliche Räume also Ursache und Wirkung zugleich: Sie sind interaktiv und 
kommunikativ konstituiert und sie kanalisieren Interaktion und Kommuni-
kation. Der Gebrauch von Sprache spielt dabei eine zentrale Rolle. Um das zu 
konkretisieren, genügt ein kurzer Blick auf Straßen, Plätze, Bahnhöfe o.ä.: Sie 
werden geradezu dadurch charakterisiert, dass Texte mit Hinweisen, Geboten, 
Verboten, Ankündigungen, Erklärungen usw. allgegenwärtig sind. Diese und 
andere Typen von Texten sind ein konstitutiver Bestandteil von Kommuni-
kation in öffentlichen Räumen, jedes einzelne kann nur als Element eines 
komplexen Gewebes aus sprachlichen und nicht-sprachlichen Gegebenheiten 
verstanden werden. 

Der vorliegende Text versteht sich als sprachwissenschaftliche Auseinan-
dersetzung mit solchen Textsorten und Kommunikationsformen. Er will ver-
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suchen, ihre Besonderheiten zu beschreiben und vor allem, sie im Zusammen-
hang mit ihren Produktions- und Rezeptionsbedingungen zu betrachten, also 
die Form in Abhängigkeit mit dem Bedingungsgefüge zu analysieren, in das 
sie sich einschreibt. Grob gesagt wird es also darum gehen zu untersuchen, wie 
Text und Situation in diesen speziellen Kontexten sich aufeinander beziehen. 
Besonderes Augenmerk wird dabei auf pragmatische Fragestellungen gerich-
tet, also die Frage, wie unter diesen Bedingungen den Kommunikaten Sinn 
zugeschrieben wird, wie Gesagtes und Ungesagtes zusammenhängen und wie 
kontextuelle und situationelle Faktoren in die Produktion und die Rezeption 
von sprachlichen Zeichen eingebunden sind. 

Die Fragestellung ist also in erster Linie pragmalinguistisch orientiert. 
Der Beitrag wird diskutieren, wie sich in öffentlichen Räumen das Gesagte 
zum Gemeinten verhält, welche Formen von Wissen Rezipienten anwenden 
müssen, um zu verstehen, was ihnen mitgeteilt werden soll und welche Be-
deutung der Interaktionskontext für das Verständnis hat. Dabei kann auch 
auf die Forschungsfragen und -ansätze zurückgegriffen werden, die im Rah-
men der Auseinandersetzung mit Linguistic Landscapes (LL) entstanden sind1. 
In deren Erforschung spielen pragmatische Begriffe, Methoden und Ansätze 
bisher eine eher marginale Rolle. Der vorliegende Beitrag versteht sich des-
wegen auch als Vorschlag zur besseren Integration von Fragestellungen der 
linguistischen Pragmatik in das noch junge Feld der LL-Forschung. Vor allem 
soll im Folgenden gezeigt werden, dass die Kernfrage der Pragmatik, die Fra-
ge nach dem Unterschied zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten ein 
zentrales Problem der Auseinandersetzung mit der Kommunikation in öffent-
lichen Räumen berührt und dass die Anwendung von Begriffen wie ‘konver-
sationelle Implikatur’ und auch ‘Präsupposition’ die Diskussionen um eine 
entscheidende Dimension bereichern kann.

In einem ersten Abschnitt (§ 2) soll der Gegenstand der Überlegungen 
anhand eines Beispiels genauer charakterisiert werden. Im zweiten Abschnitt 
soll die Diskussion dieses Textes verallgemeinert werden und einen ersten Ein-
blick in die Rahmenbedingungen der Kommunikation in öffentlichen Räu-
men geben. Hier wird vor allem die Kommunikationssituation und deren 
wechselseitige Bekanntheit als wichtiger Verständnishintergrund in Betracht 
gezogen. Im folgenden Abschnitt (§ 3) soll der Zusammenhang zwischen Si-
tuation und verwendeten Zeichen fokussiert werden. Hier wird es vor allem 
um die pragmatischen Prozesse gehen, die von der Bedeutung der Zeichen 
zur Äußerungsbedeutung führen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf 
Implikaturen gelegt. Anders gesagt: Auf die Beschreibung des untersuchten 

1 Für deutschsprachige Diskussionen dazu vgl. z.B. das Themenheft Linguistic Landscapes 
– Sprachlandschaften, «Der Deutschunterricht», 4 (2018) oder den Band Linguistic Landscapes 
im deutschsprachigen Kontext. Forschungsperspektiven, Methoden und Anwendungsmöglichkeiten, 
hrsg. v. Evelyn Ziegler – Heiko F. Marten, Peter Lang, Frankfurt a.M. (in Vorb.).
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Phänomens folgt die Darstellung und ansatzweise Diskussion zweier Erklä-
rungsansätze, die den Sinn von Texten aus zwei unterschiedlichen Perspek-
tiven beleuchten: aus der situativen Einbettung der Sprechhandlungen (§ 3) 
bzw. aus dem Verständnis der verwendeten Zeichen (§ 4). 

2. Kommunikation in öffentlichen Räumen: Ein Beispiel

Die Kommunikation in öffentlichen und halb-öffentlichen Räumen 
unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von der im privaten Bereich. Einige 
dieser Besonderheiten beeinflussen in entscheidender Weise die Form und die 
Materialität der verwendeten Zeichen und Texte, sie sind geradezu konstitu-
tive Bedingungen dafür. Eine angemessene Beschreibung und Erklärung der 
Kommunikationsbedingungen ist deswegen eine grundlegende Voraussetzung 
für eine Beschreibung und Erklärung der Prozesse der Sinnproduktion – aus 
sprachwissenschaftlicher Perspektive des (wenigstens hypothetischen) Nach-
vollzugs des Kalküls der ZeichenproduzentInnen und der Verständnisleistung 
seitens der RezipientInnen. Welche Leistungen dabei erbracht werden, zeigt 
ansatzweise schon ein kleines Beispiel: 

Abb. 1: Parkverbot in der Stuttgarter Innenstadt. Foto: Claus Ehrhardt

Das abgebildete Schild ist an der Außenwand einer Apotheke angebracht. 
Davor befindet sich eine freie Fläche mit auf dem Boden aufgemalten Park-
platzmarkierungen. Jeder BetrachterIn, die der deutschen Sprache mächtig 
und mit solchen Situationen vertraut ist, dürfte unmittelbar klar sein, was die 
AutorInnen ihr mitteilen wollen, wie sie sich hier zu verhalten hat. Auf der 
Ebene der Sprechhandlungen handelt es sich 
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1. um ein Verbot (Wir verbieten das Parken in der Nähe des Schildes), 
2.  eine Warnung und/oder Drohung (Wir warnen vor Zuwiderhandlun- 

gen und drohen mit Konsequenzen) und 
3. um eine Einladung (Wir laden unsere KundInnen ein, hier zu parken). 

Aber schon diese Handlungszuschreibungen und damit die Erkenntnis 
der Intentionen der ZeichenproduzentInnen sind nicht durch den Wortlaut 
des Textes gedeckt. Keine der Handlungen wird auch nur annähernd expli-
zit performativ vollzogen. Um zu realisieren, was kommuniziert werden soll, 
muss die RezipientIn auf verschiedene Ebenen sprachlichen Wissens und auf 
unterschiedliche Formen von Situations- und Kontextwissen zurückgreifen. 

Zunächst einmal muss die LeserIn erkennen, dass es sich um einen kom-
plexen Text mit mehreren, aufeinander bezogenen Komponenten handelt. Die 
Tatsache, dass verschiedene Arten von Zeichen gemeinsam auf einem recht-
eckigen Stück Blech abgebildet sind, das sich klar von der Umgebung abhebt, 
und auch die Rahmung verweisen darauf, dass das gesamte Schild als ein Text 
zu verstehen ist, der mehrere Teiltexte enthält. Die BetrachterIn muss darü-
ber hinaus die Straßenverkehrsordnung kennen, um das abgebildete Verkehrs-
schild als Verbot verstehen zu können. Die Verbotshandlung ist vorrangig mit 
nonverbalen Mitteln realisiert worden. Die BetrachterIn muss auch die außer-
sprachlichen Rahmenbedingungen kennen. Um es nur in einigen Stichwörtern 
anzudeuten: Parkraumknappheit in der Innenstadt, viele Parkdelikte, Wissen 
um den Wettbewerbsvorteil von Geschäften, die ihren KundInnen spezielle 
Parkplätze anbieten können, Wissen um die potentielle Dringlichkeit von Be-
sorgungen in der Apotheke usw. Auf der Grundlage solcher Wissensbestand-
teile kann die RezipientIn verstehen, dass sie – sofern KundIn der Apotheke 
– eingeladen ist, ihr Fahrzeug auf der gekennzeichneten Fläche abzustellen. 
Die Einsicht, dass es sich bei dem abgedruckten Satz um eine Warnung oder 
Drohung handelt, setzt die Kenntnis der Gelingensbedingungen der entspre-
chenden Handlung voraus. Dazu wiederum gehört weiteres Wissen um nicht-
sprachliche und außersprachliche Tatbestände, etwa das Wissen um die Tat-
sache, dass bei beiden Sprechhandlungen der propositionale Gehalt auf Fakten 
Bezug nimmt, die für die AdressatIn Unannehmlichkeiten mit sich bringen. 
Erst wenn die LeserIn weiß, dass die Entfernung ihres widerrechtlich geparkten 
Autos mit einem gewissen Ausmaß an Ärger verbunden ist, und dass dies ein 
Teil der Eigenschaften bestimmter Sprechhandlungen ist, kann sie realisieren, 
dass es sich bei der abgedruckten Äußerung nicht um ein Versprechen, eine 
Tatsachenfeststellung o.ä., sondern eben um eine Drohung handelt.

Der Abstand zwischen dem, was explizit gesagt und dem, was gemeint 
ist, endet aber nicht bei der Handlungszuschreibung. Es lassen sich zahlreiche 
weitere Beispiele dafür finden, dass der Wortlaut dieses Textes weit davon ent-
fernt ist, eine solide Grundlage für sein Verständnis darzustellen. Dazu einige 
weitere Beispiele:
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1. AutorIn: Der Text ist unpersönlich formuliert (Passiv) und enthält auch 
sonst keinen expliziten Hinweis auf die Handelnden. Die LeserIn kann 
davon ausgehen, dass die BetreiberIn des Ladens, an dem das Schild an-
gebracht ist, das Verbot und die anderen Handlungen vollzieht. Sie kann 
weiterhin annehmen, dass die AutorIn von öffentlichen Institutionen 
dazu autorisiert ist, den Parkraum vor dem Geschäft für die KundInnen 
zu reservieren und wird deswegen geneigt sein, das Verbot zu respektieren. 
Auch das wird aber nicht expliziert. Es ist verständlich, weil die LeserIn-
nen die Praxis der Parkraumbewirtschaftung in Innenstädten kennen und 
darüber informiert sind, dass die Nutzung mancher Räume durch die 
BesitzerIn oder BetreiberIn geregelt werden kann. 

2. AdressatIn: Auch hier ist zu beobachten, dass niemand direkt angespro-
chen wird. Die KundInnen des Geschäfts werden genannt, aber nicht 
explizit adressiert. Die BetrachterIn muss also auf der Grundlage nicht-
verbalisierter Indizien herausfinden, ob sie angesprochen ist oder nicht. 
Auch hier müssen verschiedene Formen von Wissen aktiviert werden. 
Zunächst einmal gehört es zum Weltwissen, dass Parkplätze Flächen 
sind, auf denen Kraftfahrzeuge abgestellt werden und nicht Kinder-
wagen, Roller, Transportbehälter o.ä. Damit kann der Adressatenkreis 
schon eingegrenzt werden: Das Schild richtet sich an Autofahrer. Im 
Text wird dann auch auf Fahrzeuge verwiesen, wobei aber zu bemerken 
ist, dass dieser Begriff zu allgemein ist und dass von der LeserIn offen-
sichtlich erwartet werden kann, ihn in seiner Extension einzuschrän-
ken, eben auf Kraftfahrzuge. Diese Interpretation wird durch das Bild 
unterstützt, auf dem ein PKW zu sehen ist. Das Bild allerdings ist aber 
spezifischer als das, was gemeint ist: Die AdressatIn kann annehmen, 
dass das Parkverbot nicht nur für PKWs gilt, sondern auch für Klein-
transporter oder LKWs. Die abgebildeten Zeichen können also keines-
falls wörtlich verstanden werden (was auch immer das heißen mag, vgl. 
unten). In einem Fall bezieht sich das verwendete Zeichen auf eine im 
Vergleich zur der gemeinten Kategorie übergeordnete Klasse (Fahrzeuge 
> Kraftfahrzeuge), im anderen auf eine Teilgruppe der gemeinten Kate-
gorie (PKW < Kraftfahrzeuge). Indirekt wird auch auf eine Ausnahme 
vom Parkverbot verwiesen. Der Ausdruck widerrechtlich abgestellte Fahr-
zeuge verweist darauf, dass es auch rechtmäßig abgestellte gibt. Zusam-
men mit der Nennung der Kunden lässt dies auf eine spezielle Gruppe 
von AdressatInnen schließen, für die die angesprochenen Regelungen 
nicht gelten. Auch hier muss die Adressat In die Extension des Begriffes 
aber auf der Grundlage des Weltwissens einschränken: Gemeint sind 
ja nicht alle Menschen, die jemals etwas in dieser Apotheke gekauft 
haben oder solche, die sich als StammkundInnen bezeichnen würden, 
sondern nur Personen, die genau in den Minuten, in denen sie den 
Parkplatz nutzen, etwas in diesem Geschäft einkaufen. Kostenpflichtig  
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verweist darauf, dass die Kosten im Ernstfall von der FalschparkerIn 
getragen werden müssen.  

3. Das Schild enthält keine Angaben zur zeitlichen Ausdehnung der Park-
regelung. Ob eine Person, die nicht als KundIn handelt, außerhalb der 
Ladenöffnungszeiten an dieser Stelle parken darf oder nicht, wird nicht 
geklärt. Hier müssen von den BetrachterInnen Erfahrungswerte heran-
gezogen werden. Die feste Anbringung und das Material des Textträgers 
verweisen zudem darauf, dass dieser Hinweis auf Dauer gültig bleibt. Die 
Tatsache, dass die Sprechhandlungen in geschriebener Sprache realisiert 
und auf einem haltbaren und wetterfesten Blech angebracht sind, stel-
len einen weiteren außersprachlichen Interpretationshinweis dar: Die Be-
trachterIn weiß, dass in absehbarer Zeit nicht mit Änderungen der Park-
regelung zu rechnen ist.

4. Das Schild macht auch nicht klar, auf welchen Raum genau das Verbot 
sich bezieht. Hier hilft in diesem speziellen Fall ein Blick auf die Um-
gebung: Vor dem Schild sind mit weißen Linien auf dem Boden genau 
drei Parkplätze gekennzeichnet. Man kann also darauf schließen, dass die 
Hinweise sich genau auf diese Fläche beziehen. 

5. Die BetrachterIn kann dem Text auch noch weitere, nicht explizierte In-
formationen entnehmen: Die doppelte Realisierung der Drohung mit 
dem Abschleppdienst lässt darauf schließen, dass die AutorIn fest ent-
schlossen ist, ihr Recht durchzusetzen und dass niemand hoffen sollte, 
sie könne den Parkplatz auch mal für Besorgungen in anderen Geschäf-
ten nutzen. Die Verwendung des Ausrufungszeichens unterstützt diese 
Interpretation weiter. Diese besondere Betonung der Entschlossenheit 
wiederum lässt – kombiniert mit Wissen über die Verkehrssituation in 
der Innenstadt – die Vermutung aufscheinen, dass es in der Vergangen-
heit häufig zur missbräuchlichen Nutzung des Parkplatzes gekommen ist. 
Die ApothekerIn hat für die Formulierung ihres Anliegens darüber hinaus 
kein individuell formuliertes und gestaltetes Hinweisschild angebracht, 
sondern auf ein vorgestanztes und im Übrigen weit verbreitetes Schild 
zurückgegriffen. Auch das betont die Entschlossenheit und verweist indi-
rekt auf die Legitimität des Anliegens, auf eine behördliche Autorisierung 
dessen, was viele Menschen als Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit 
empfinden könnten. 

Der erste Überblick zeigt, dass auf diesem kleinen Schild, das einen Text 
mit 7 Wörtern enthält, eine Vielzahl von Informationseinheiten kommuni-
ziert werden. Der Versuch zu explizieren, was mit diesen wenigen Worten 
gesagt wird und was die BetrachterIn diesem Schild entnimmt, könnte sich 
über mehrere Seiten erstrecken. 
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3.  Rahmenbedingungen der Kommunikation in öffentlichen Räumen

Dass nicht alles gesagt wird, was gemeint ist und verstanden wird, ist na-
türlich nicht außergewöhnlich. Die Kommunikation in öffentlichen Räumen 
unterscheidet sich hier nicht grundsätzlich von anderen Formen der Interak-
tion. Der Abstand zwischen Gesagtem und Gemeintem dürfte in der öffent-
lichen Kommunikation aber graduell noch ausgeprägter sein als in privaten 
Domänen. Das macht Schilder und andere Kommunikate in öffentlichen 
Räumen zu lohnenswerten Objekten von pragmatischen Überlegungen zu 
den Prozessen und Mechanismen, die trotz der kondensierten Form der Texte 
eine effiziente Kommunikation ermöglichen. 

Dieses besondere Verhältnis zwischen Informationsgehalt auf der einen 
und der Menge der notwendigen Ausdrucksmittel auf der anderen Seite ba-
siert zunächst qualitativ auf Mechanismen und Prozeduren der Kommunika-
tion, die auch in anderen Domänen verwendet werden; quantitativ werden 
diese Mechanismen hier besonders wichtig.

Dieses spezielle Verhältnis von Expliziertem und Mit-Gemeintem oder 
zwischen den Zeilen Ausgedrücktem wird durch die speziellen Kommunika-
tionsbedingungen erforderlich gemacht. Und diese Bedingungen sind es auch, 
die ein ziemlich umfassendes Verständnis der betreffenden Texte möglich und 
die Realisierung der gewünschten Anschlusshandlungen bzw. Unterlassungen 
wahrscheinlich machen. Der Versuch, (sprach-)wissenschaftlich aufzuarbeiten, 
wie und unter welchen Umständen LeserInnen ziemlich genau das verstehen, 
was die AutorInnen gemeint haben, muss aus diesem Grund ebenfalls bei der 
Beschreibung der Kommunikationsbedingungen ansetzen; die pragmatische 
Rekonstruktion muss diese Bedingungen beschreiben und dann fragen, welche 
Relevanz sie für die Konstituierung von kommunikativem Sinn haben. Anders 
ausgedrückt: Inwieweit wird der Sinn von der Bedeutung der verwendeten Zei-
chen beeinflusst oder gar determiniert und wie wichtig ist dabei die Situation? 

Viele der sprachlichen und außersprachlichen Besonderheiten von Schil-
dern und ähnlichen Kommunikationsformen im öffentlichen Raum lassen 
sich auf der Grundlage der kommunikativen Situation erklären. Die Prak-
tiken der Zeichenverwendung, die sich hier herausgebildet haben, sind eine 
Antwort auf die Restriktionen, die durch die kommunikativen Rahmenbe-
dingungen vorgegeben werden. 

Christine Domke bringt die Besonderheiten der Kommunikation in öf-
fentlichen Räumen auf den Begriff der Meso-Kommunikation2. Sie weist da-
mit auf Unterschiede zur face-to-face-Kommunikation auf der einen und zur 
Massenkommunikation auf der anderen Seite hin, die für die Sinnproduktion 

2 Christine Domke, Die Betextung des öffentlichen Raumes. Zur Spezifik von Meso-Kom-
munikation am Beispiel von Bahnhöfen, Innenstädten und Flughäfen, Winter, Heidelberg 2014, 
S. 159-181.
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relevant sind. Im Unterschied zur direkten Kommunikation (face-to-face) ist 
im angesprochenen Beispiel, aber auch in analogen Fällen die gleichzeitige 
Präsenz von ZeichenproduzentIn und –rezipientIn nicht gegeben. Die Apo-
thekerIn, die Stadtverwaltung, die LadenbesitzerIn oder die Tourismusämter 
kommunizieren mit ihrer Zielgruppe in den meisten Fällen so, dass sie für 
die AdressatInnen nicht direkt wahrnehmbar sind. Andererseits ist es aber für 
eine effiziente Kommunikation sehr wichtig, dass die RezipientIn eindeutig 
rekonstruieren kann, wer den Text produziert oder in Auftrag geben hat. Ein 
Verbot wie das in Abb. 1 hätte sicher keine Chance beachtet zu werden, wenn 
die AdressatIn nicht davon ausgehen würde, dass eine autorisierte Instanz als 
AutorIn dahinter steht. Die nicht-wahrnehmbare ProduzentIn kann im Text 
auf sich selbst Bezug nehmen, muss dies aber in den meisten Fällen nicht. Im 
folgenden Beispiel für eine private Kommunikation im öffentlichen Raum 
verwendet der Autor das Personalpronomen der ersten Person Singular, das 
Schild in Abb. 3 kommt ohne eine solche Bezugnahme aus:   

Im Falle von Abb. 3 wäre ein Hinweis auf die ProduzentIn redundant – 
die RezipientIn kann aufgrund ihres Weltwissens erschließen, dass ein Frem-
denverkehrsamt oder eine ähnliche Instanz das Schild angebracht hat. In der 
privaten Kommunikation in Abb. 2 werden sogar Name und Adresse des Au-
tors explizit gemacht.

Zusätzlich muss darauf hingewiesen werden, dass kaum eine potentielle 
AdressatIn der Nachrichten öffentliche Räume mit dem Ziel betreten wird, hier 
Texte zu lesen, die von institutionellen oder privaten SenderInnen verfasst wur-
den. Das Rezeptionsinteresse ist sehr punktuell: Wer in einer Innenstadt einen 

Abb. 2: Private Anzeige in Jena. Name 
und Anschrift des Autors wurden hier 
geschwärzt. Foto: Claus Ehrhardt

Abb. 3: Touristisches Hinweisschild in Jena. Foto: 
Claus Ehrhardt
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bestimmten Ort sucht, liest Straßenschilder, wer ein Modegeschäft sucht, liest 
Geschäftsnamen, wer als TouristIn unterwegs ist, liest Gedenktafeln, Autofahr-
erInnen lesen Hinweise auf Parkhäuser. Niemand hat aber ein gesteigertes Inte-
resse daran, die in diesem Moment jeweils nicht relevanten Texte zu lesen – und 
vor allem hat kaum jemand ein Interesse daran, Gebots- oder Verbotshinweise 
zu lesen bzw. zu beachten. Andererseits ist es für die AutorInnen der Texte von 
großer Bedeutung, dass die Botschaften rezipiert werden: Sie wollen, dass die Re-
geln bekannt sind und beachtet werden, sie wollen das Interesse von potentiellen 
KundInnen wecken, ein positives Stadtimage herausbilden usw.3 Diese Asym-
metrie zwischen Interessen der AutorInnen und Lesebedürfnissen der Rezipien-
tInnen ist sicher einer der wichtigsten Gründe dafür, dass Schilder und ähnliche 
Kommunikate sehr kurz sind, sehr deutlich formuliert sind (oder sein müssten), 
an strategischen Stellen angebracht werden und mit verschiedenen kommuni-
kativen Mitteln signalisieren, an wen sie sich richten. Der AdressatInnenkreis 
ist, im Unterschied zu dem der medial vermittelten Massenkommunikation, 
nicht potentiell unendlich groß. Schilder und ähnliche Kommunikationsfor-
men richten sich an eine vergleichsweise klar definierte Zielgruppe (parkplatzsu-
chende AutofahrerInnen, NachbarInnen, kulturinteressierte TouristInnen usw.) 
und erlauben – auch das ist anders als in der Massenkommunikation – keine 
uneingeschränkt große Anzahl von KommunikationsteilnehmerInnen, die die 
Texte gleichzeitig rezipieren. Die gewünschten AdressatInnen müssen mithil-
fe sprachlicher, grafischer und anderer gestalterischer Mittel klar angesprochen 
werden. Wäre dies nicht gewährleistet, dann würden die jeweiligen Botschaften 
in der Vielfalt von Zeichen und Texten untergehen, die viele öffentliche Räu-
me, vor allem aber Innenstädte, auszeichnen.

Dabei ist auch eine weitere zentrale Eigenschaft der Meso-Kommunika-
tion hilfreich: die Gebundenheit an bestimmte mediale und materiale For-
men. Die Nicht-Präsenz der Beteiligten macht die Nutzung von geschriebe-
ner Sprache und von Medien nötig, die genutzten Zeichenträger werden zu 
einem Teil der Botschaft und zu einem wichtigen Indiz, das auf die SenderIn 
verweist. Es macht einen großen Unterschied, ob ein Hinweis als Blechschild 
realisiert wird, auf einem an eine Tür gehefteten Stück Papier oder auf einem 
edlen Metallschild. Die enge Verbundenheit mit Zeichenträgern unterschei-
det Meso-Kommunikation von direkten Gesprächen, aber auch von medial 
vermittelter Massenkommunikation.  

Wichtig ist dabei auch die Ortsgebundenheit von Texten wie den hier ab-
gebildeten. Sie sind mehr oder weniger fest (angeschraubt oder angeklebt) mit 
einem bestimmten Platz verbunden und haben nur genau an dem Ort einen 
Sinn, an dem sie angebracht worden sind. 

3 Zu Formen und Funktionen von Diskursen in öffentlichen Räumen vgl. Ron Scollon 
– Suzie Wong Scollon, Discourses in Place. Language in the Material World, Routledge, Lon-
don-New York 2003, Kap. 9. 
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Aus den Besonderheiten der Kommunikation in öffentlichen Räumen erge-
ben sich für die ZeichenproduzentInnen und für die RezipientInnen Restriktio-
nen für die kommunikativen Handlungen, andererseits aber auch Ressourcen, 
die für den Verständigungsprozess genutzt werden können. Aus der Sicht der 
AutorInnen solcher Texte lässt sich das relativ leicht auf den Punkt bringen: 
Wenn sie Wert darauf legen, dass die Texte gelesen und verstanden werden, 
dass die Kommunikation also effizient ist, dann müssen sie viele Informationen 
unterschiedlichster Art in möglichst wenig Worte fassen. Sie müssen das so tun, 
dass genau der anvisierte AdressatInnenkreis sich auch angesprochen fühlt und 
die Relevanz der Botschaft erkennt. Wichtig ist darüber hinaus, dass der Text 
trotz der ausdrucksseitigen Reduzierung auf das Nötigste klar und verständlich 
ist. Um diese Ziele zu erreichen, müssen die AutorInnen sehr genau kalkulieren, 
welche Tatbestände bei den AdressatInnen als bekannt vorausgesetzt werden 
können, an welche Formen von Vorwissen angeknüpft werden kann. 

Diese bekannten Tatbestände stellen eine Ressource für die Kommuni-
kation dar. Aus der Perspektive der RezipientInnen stellt sich die kommu-
nikative Aufgabe als Anreicherung dar: Aus dem Verweis auf widerrechtlich 
geparkte Fahrzeuge (Abb. 1) muss darauf geschlossen werden, dass es auch 
rechtmäßig abgestellte geben kann, das Wort Kunden muss verstanden werden 
als Menschen, die zum Zeitpunkt, an dem sie an dieser Stelle parken, in der Apo-
theke einkaufen. Schiller und Goethe (in Abb. 3) müssen als deutsche Klassi-
ker identifiziert werden, die für die Stadt Jena und die umliegenden Städte in 
einer bestimmten Epoche von größter Bedeutung waren usw.

Die für solche Anreicherungen notwendige intellektuelle Leistung ba-
siert zum einen auf der Kenntnis der verwendeten Wörter (dazu später mehr) 
und zum anderen auf Situationskenntnis. Ortsgebundene Kommunikate wie 
Schilder tragen nämlich entscheidend dazu bei, Orte in Räume zu verwan-
deln. Vereinfacht ausgedrückt sind Orte Punkte mit bestimmten geografi-
schen Koordinaten, Räume sind Orte, an denen Interaktionen stattgefunden 
haben und weiterhin stattfinden können4. Schilder verwandeln ein Haus bei-
spielsweise in einen Ort, an dem man sich an große deutsche Dichter erinnert 
oder einen kleinen Platz in einen Raum, der als Parkplatz genutzt werden 
kann: Bestimmte Formen von Interaktionen werden stimuliert und zugelas-
sen, andere als unangebracht, falsch oder gar gesetzeswidrig gesetzt. Die so 
konstituierten und aufgerufenen Räume sind damit Orte, die situativ aufgela-
den sind, an denen normalerweise bestimmte Handlungen vollzogen werden 
und andere unterlassen werden, an denen bestimmte interaktive Praktiken 
erwartbar oder normal sind. Die AutorInnen der Zeichen können sich darauf 
verlassen, dass den RezipientInnen diese Zusammenhänge intuitiv klar sind. 
Sie stellen damit eine Ressource für das Zeichenverständnis dar. 

4 Vgl. dazu Domke, Die Betextung des öffentlichen Raumes, a.a.O., Kap. 2.5. 
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Bühler nennt Zeichen, die auf diese Weise eingesetzt werden, empraktisch 
gebrauchte Zeichen5. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie kontextarm oder 
sogar völlig ohne Kontext auftreten, dafür aber eng mit der Kommunikations-
situation verwoben sind. Bühlers berühmtes Beispiel ist der Kaffeehausgast, 
der dem Ober nur einen kleinen Hinweis geben muss, um diesem zu kom-
munizieren, dass er noch einmal das Getränk haben möchte, das er gerade 
konsumiert hat. Das Zeichen wird in einer Situation verwendet, die allen Be-
teiligten bekannt ist und die vorstrukturiert, was als nächstes passieren kann. 
Unter den wenigen Möglichkeiten, muss eine Auswahl getroffen werden; der 
Kaffeehausgast kann etwa entweder den Wunsch haben, bezahlen zu wollen 
oder er möchte noch etwas trinken. Das Zeichen, das er oder sie verwendet, 
signalisiert der KellnerIn, welche der bekannten Varianten die richtige ist, es 
kann selber ausdrucksseitig sehr limitiert sein: 

[D]er Käufer (der Kunde in einem Geschäft oder der Kaffeehausgast, C.E.) 
braucht am mehrdeutigen Punkte […] seines stummen sinnvollen Verhaltens 
ein Sprachzeichen nur als Diakritikon. Er setzt es ein, und die Mehrdeutigkeit 
ist behoben; das ist ein empraktischer Gebrauch von Sprachzeichen. Das rele-
vante Umfeld, in welchem es steht, ist in diesem Falle eine Praxis; wir sagen 
darum (des Gleichklanges wegen) auch, es trete auf: sympraktisch eingebaut6. 

Wenn Zeichen in dieser Weise verwendet werden, dann reduziert sich ihr 
semantischer Gehalt, es kommt nicht darauf an, ob der Gast eine Geste macht 
oder etwas sagt, welche Geste das ist oder was er oder sie sagt; die KellnerIn 
reagiert auch auf semantisch unterdeterminierte Zeichen – einfach weil situa-
tiv klar ist, worum es der KundIn geht. 

Hier zeigen sich Analogien zur Kommunikation im öffentlichen Raum: 
Auch auf Straßen und Plätzen gibt die allen Beteiligten bekannte Praxis vor, 
welche (Sprech-)Handlungen vollzogen werden sollen, können oder müssen. 
Fraglich ist allerdings, ob auch hier der semantische Gehalt der verwendeten 
Zeichen so weit reduziert werden kann, wie dies im Kaffeehaus der Fall ist. 
Zu fragen bleibt also, wie das Verhältnis von verwendeten Zeichen und deren 
Bedeutung auf der einen Seite und das Wissen über die Situation und die 
laufende Praxis auf der anderen dargestellt werden muss. Wie viel trägt das 
Welt- und Situationswissen zur Konstituierung von Sinn bei und wie wichtig 
ist dabei, was genau gesagt oder geschrieben wird?

5 Vgl. Karl Bühler, Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache, Lucius & Lucius, 
Stuttgart 19993 (1. Aufl. 1934), S. 155-159. Zu Typen von Zeichen im öffentlichen Raum vgl. 
auch Claus Ehrhardt – Bernd Müller-Jacquier, Zeichen und Raum. Sprachtheoretische und prag-
matische Anmerkungen zu Sprachlandschaften, in «Der Deutschunterricht», 4 (2018), S. 12-24.

6 Bühler, Sprachtheorie, a.a.O., S. 158 f. 
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4. Zwischen wörtlicher Bedeutung und Äusserungssinn

Schilder wie die oben diskutierten weisen einige Gemeinsamkeiten mit 
Situationen wie der im Kaffeehaus auf: Auch hier versteht die RezipientIn 
nur dann, was gemeint ist, wenn sie die Praxis kennt, in die das jeweilige 
Schild sich einschreibt. Die RezipientInnen müssen verschiedene Formen des 
Wissens in den Interpretationsprozess integrieren, um einen solchen Text zu 
verstehen. Dazu gehört Weltwissen und sprachliches Wissen. Im Vergleich zur 
Bestellung im Kaffee ist die betreffende Praxis aber stärker und verbindlicher 
reguliert. Die verwendeten Zeichen müssen daher expliziter und eindeutiger 
sein, sie dürfen keinen allzu großen Interpretationsspielraum geben, um zu 
vermeiden, dass eine FalschparkerIn den Abtransport ihres Autos mit dem 
Hinweis darauf beanstanden kann, dass das Parkverbot nicht klar genug for-
muliert war. Die Wörter und die anderen Zeichen haben ein großes Gewicht, 
unter anderem deswegen werden einige davon auch redundant verwendet.

Die Verständnisleistung der RezipientInnen kann deswegen nicht nur mit 
Verweis auf die Situation und die Praxis erklärt werden – auch das Verständnis 
der sprachlichen und außersprachlichen Handlungen spielt eine wichtige Rol-
le bei der Zuschreibung des Sinnes und muss ebenso erklärt werden. Wer ein 
Schild sieht und versteht, der steht vor der Aufgabe, verschiedene Wissens-
bestände miteinander integrieren zu müssen und damit seine pragmatische 
Kompetenz anzuwenden. Sie wird z.B. eingesetzt, um deiktische Bezüge des 
Textes zu rekonstruieren, herzustellen und zu desambiguieren sowie zur Be-
deutungsanreicherung.

Dazu noch zwei weitere Beispiele: 

Abb. 4: Hinweisschild im Hauptbahnhof Stuttgart. 
Foto: Claus Ehrhardt
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Die relevanten Koordinaten werden in solchen Kommunikationsformen 
nur in seltenen Fällen explizit durch die Verwendung deiktischer Ausdrücke 
kommuniziert. In den meisten Fällen muss die AdressatIn nicht-sprachliche 
Informationen heranziehen, um herauszufinden, wer in der Nähe des in Abb. 
4 gezeigten Schildes absteigen soll oder – allgemeiner – wer kommuniziert, an 
wen sie sich genau wendet und worum es geht.

Weitere Anreicherungsleistungen sind nötig, etwa um festzustellen, dass 
die «Zone» in Abb. 5 eine Fußgängerzone ist, in der nicht nur Frauen mit 
Kindern an der Hand ungehindert flanieren dürfen, sondern auch alle ande-
ren Menschen oder um zu verstehen, dass es vom Parkverbot in Abb. 1 Aus-
nahmen gibt und welche das sind. 

Wenige Andeutungen müssen reichen, um diese Informationen unmiss-
verständlich zu vermitteln. Mehr noch als in anderen Kontexten ist Kommu-
nikation hier «a form of suitably constrained guesswork»7. Dass dieses Ra-
tespiel erstaunlich zuverlässig funktioniert, ist eben auf das Zusammenspiel 
von semantischem und pragmatischem Wissen auf der einen Seite und deren 
Verbindung mit Situations- und Weltwissen auf der anderen Seite zu erklären. 
Die kommunikativen Mechanismen, die dieses Zusammenspiel leiten, müs-
sen aber genauer erklärt werden.  

Grob gesagt kann man in einer ersten Annäherung davon ausgehen, dass 
es für die Erklärung des Kommunikationsprozesses der Annahme zweier Ebe-
nen bedarf: der Ebene des Gesagten oder der Satzbedeutung, die ohne Rück-

7 Dan Sperber – Deidre Wilson, Relevance. Communication and Cognition, Basil Black-
well, Oxford 1986, S. 69.

Abb. 5: Hinweisschild in der Stuttgarter In-
nenstadt. Foto: Claus Ehrhardt
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griff auf den Kontext verstanden werden kann und der Ebene des Gemeinten, 
das nur über den Rückgriff auf Kontext und Situation erklärt werden kann. 
Ein Satz wie

(1) Dies ist ein Kundenparkplatz.

hat also eine wörtliche Bedeutung, die situationell angereichert wird zu 

(1’) Dies ist ein Parkplatz für Menschen, die in diesem Moment in diesem 
Geschäft einkaufen.  

In der öffentlichen Kommunikation im hier untersuchten Sinn ist es na-
türlich extrem wichtig, dass AutorInnen sich darauf verlassen können, dass die 
AdressatInnen immer (1’) verstehen, wo (1) gesagt wird, dass sie Schilder wie 
das in Abb. 5 nicht als Hinweis für Mütter mit Kindern interpretieren usw. 
Das scheint in der Tat ja auch im Wesentlichen der Fall zu sein: Die Kom-
munikation funktioniert in den meisten Fällen problemlos. Aus der Sicht von 
linguistischen Beobachtern ist das erklärungsbedürftig. Es stellt sich die Frage, 
warum von den, auch im gegebenen Kontext und in der gegebenen Kommu-
nikationssituation, zahlreichen möglichen Interpretationen der Zeichen von 
so gut wie allen RezipientInnen die gleiche gewählt wird. Anders gesagt: Der 
große Erfolg, den die TeilnehmerInnen dieser Art von Ratespiel im Allgemei-
nen haben, ist nicht dadurch erklärbar, dass sie bestimmten Ausdrücken in 
bestimmten Zusammenhängen fast schon mechanisch eine bestimmte Inter-
pretation zuordnen. Man muss vielmehr annehmen, dass sie eine Regelhaftig-
keit erkennen, die dazu führt dass eine SprecherIn etwas schreiben, aber etwas 
anderes meinen kann. Der gleiche Mechanismus erlaubt auch eine Erklärung 
der Genese von Routinen wie den logischen Weg von (1) zu (1’).

Grice8 hat für solche Formen des Mitgemeinten, des Gemeinten, aber 
nicht Gesagten oder des zwischen den Zeilen Gesagten den Begriff  ‘Implikatur’ 
eingeführt. Er ist zu einem der zentralen Konzepte der Pragmatik geworden9. 
Implikaturen sind, grob gesagt, Ergebnisse von pragmatischen Schlussprozes-
sen, deren Prämissen die Kenntnis der Bedeutung der verwendeten Wörter 
oder Sätze, der Situation und des Kontextes sowie das Wissen um ein ‘nor-
males’, erwartbares Räsonnement sind. Letzteres formuliert Grice als Koope-
rationsprinzip (KP) und als Maximen, die an die Kategorien Kants angelehnt  

8 H. Paul Grice, Logik und Konversation, in Handlung. Kommunikation. Bedeutung, hrsg. 
v. Georg Meggle, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1979, S 243-265: 245 ff.

9  Für einen Überblick vgl. z.B.: Stephen C. Levinson, Pragmatics, Cambridge University 
Press, Cambridge 1983, S. 97 ff., Frank Liedtke, Moderne Pragmatik. Grundbegriffe und Metho-
den, Narr, Tübingen 2016, S. 69 ff., Yan Huang, Implicature, in The Oxford Handbook of Pragma-
tics, ed. by Yan Huang, Oxford University Press, Oxford 2017, S. 155-198, oder Claudia Bianchi, 
Pragmatica cognitiva. I meccanismi della comunicazione, Laterza, Roma-Bari 2009, S. 32 ff.
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sind10: Sie betreffen die Quantität, die Qualität, die Relevanz und die Modalität 
des Gesagten. Das Zusammenspiel vom KP und Maximen oder die Aktivie-
rung des unter diesen Begriffen subsumierten Wissens bei der Interpretation 
von Äußerungen stellt eine wichtige Bedingung für die Möglichkeit von Kom-
munikation dar. 

Beispielsweise ist es alles andere als ungewöhnlich, dass ein Satz wie 

(2) Es ist sieben Uhr.

wenn er in einer Besprechung geäußert wird, so etwas bedeutet wie

(2’) Lasst uns in eine Bar gehen, um einen Aperitif zu trinken. 

Man kann annehmen, dass die HörerIn etwas auf der Grundlage eines 
Räsonnements wie dem folgenden darauf kommen kann, was die SprecherIn 
sagen wollte – und dass die SprecherIn darauf vertrauen kann, dass die Hörer-
In so etwas denkt wie: 

Sie hat darauf hingewiesen, dass es 7 Uhr ist. Das heißt wohl 19 Uhr. Die 
Zeitangabe hat mit dem Thema der Besprechung nichts zu tun. Ich habe aber 
Gründe anzunehmen, dass die SprecherIn nicht plötzlich übergeschnappt ist 
oder dass sie aus dem Gespräch austreten will, sie hat etwas gesagt, was hier 
auf den ersten Blick irrelevant ist und will mich einladen, ihre Aussageab-
sicht zu deduzieren. Ich weiß (und ich weiß, dass sie weiß, dass ich weiß), 
dass sie normalerweise um diese Zeit in eine Bar geht, um einen Aperitif zu 
trinken. Ich kann die Aussage im vorliegenden Kontext relevant machen, 
wenn ich annehme, dass sie mir vorschlagen will, die Besprechung hier abzu-
brechen, um in eine Bar zu gehen. 

Wenn man Anreicherungsleistungen wie die oben angesprochenen als 
konversationelle Implikatur beschreibt, dann unterstellt man, dass die Rezi-
pientInnen ein Räsonnement wie das folgende vollziehen, um dem betreffen-
den Schild (Abb. 5) einen Sinn zuzuschreiben: 

Ich sehe ein blaues Schild mit einem stilisierten Bild einer Frau mit einem 
Kind in der Innenstadt. Ich nehme an, dass es dort aufgestellt wurde, um 
mir etwas mitzuteilen und dass die AutorIn dem Kooperationsprinzip folgt. 
Normalerweise werden diese Schilder verwendet, um anzuzeigen, dass die 
umliegenden Flächen für die abgebildete Gruppe reserviert sind. Es ist nicht 
plausibel anzunehmen, dass diese Flächen für Frauen mit Kindern an der 
Hand reserviert werden. Ich muss also eine andere Erklärung suchen. Ich 

10 KP und Maximen werden in jeder Einführung in die linguistische Pragmatik ausführ-
lich dargestellt. Vgl. z.B. Claus Ehrhardt – Hans Jürgen Heringer, Pragmatik, Fink, Paderborn 
2011, S. 72 ff.
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weiß, dass in öffentlichen Räumen Verkehrsregeln definiert werden müssen 
und ich weiß, dass dies in möglichst komprimierter Form geschehen muss. 
Auf der Grundlage der Kenntnis vergleichbarer Plätze und Situationen und 
der Kenntnis des Kompositums Fußgängerzone kann ich darauf schließen, 
dass die Frau und das Kind für alle Fußgänger stehen sollen.

Damit lässt sich sicher der kommunikative Mechanismus umreißen, der 
dazu führt, dass eine solche Interpretation zustande kommt. Was man mit dem 
Begriff der konversationellen Implikatur, oder genauer gesagt, der partikulari-
sierten konversationellen Implikatur (PKI) nicht erklären kann, ist die Zuver-
lässigkeit und die Geschwindigkeit des Zustandekommens der entsprechenden 
Schlüsse. PKIs erfordern für ihr Verständnis einen relativ hohen kognitiven Auf-
wand und sind recht unbestimmt, (2) könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass 
die SprecherIn nach Hause möchte, dass sie die Sitzung beenden möchte oder 
auf vieles andere. Wenn Straßenschilder und ähnliche Kommunikate derart un-
bestimmt wären, also viele Interpretationen zulassen würden, dann würde im 
öffentlichen Leben wahrscheinlich schnell eine chaotische Situation entstehen. 

Für eine genauere Erklärung dieser Zusammenhänge müssen spätere En-
twicklungen der Theorie im Anschluss an Grice herangezogen werden, die vor 
allem die Formulierung der Maximen und das Zusammenspiel von semanti-
schen und pragmatischen Prozessen betreffen. 

Zuerst zum Verhältnis zwischen Semantik und Pragmatik. Den Ausgang-
spunkt bildet dabei das Verständnis der verwendeten Wörter und Sätze. Schon 
dabei treten Probleme der Definition der Unterscheidung zwischen Gesagtem 
und Gemeintem auf, die sprachwissenschaftlich die Grenze zwischen seman-
tischem und pragmatischem Wissen betreffen. Hier unterscheiden sich die 
Vorstellungen der sog. Minimalisten stark von den Positionen sog. maxima-
listischer Ansätze. 

Grice scheint ein minimalistischer Ansatz vorzuschweben, bei dem es eine 
Ebene der wörtlichen Bedeutung der Proposition gibt, die dann durch pragma-
tische Prozesse angereichert wird und zum Gemeinten führt11. Maximalisten 
beharren dagegen darauf, dass schon eine einfache Proposition das Ergebnis 
pragmatischer Anreicherung darstellt, dass also schon das Gesagte erst dann zu 
einer Proposition wird, wenn obligatorische Anreicherungen (wie z.B. die De-
sambiguierung deiktischer Ausdrücke) geleistet worden sind. Damit wird eine 
zusätzliche Ebene der Bedeutung angenommen: das Artikulierte – das Gesagte 
– das Gemeinte12. Diese dritte Ebene wird z.B. als Explikatur13 dargestellt. 

11 Vgl. dazu z.B. Bianchi, Pragmatica cognitiva, a.a.O., S. 72 ff. Ein prominenter Vertreter 
des minimalistischen Ansatzes ist Kent Bach, Conversational Implicature, in «Mind and Lan-
guage», 9 (1994), S. 124-162.

12 Ein wichtiger Vertreter einer solchen Konzeption ist François Récanati, Literal Mea-
ning, Cambridge University Press, Cambridge 2004. 

13 Sperber – Wilson, Relevance, a.a.O., S. 182 f. 
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Die Kommunikation im öffentlichen Raum lässt sich als ein Beispiel 
dafür anführen, dass es zwischen der Ebene der wörtlichen Bedeutung und 
der der Äußerungsbedeutung tatsächlich mindestens eine weitere wichtige 
Stufe gibt, die man in einem ersten Ansatz als habitualisierte Bedeutung be-
schreiben kann, die den BetrachterInnen ohne den kognitiven Aufwand von 
Schlussfolgerungen im Sinn des Räsonnements bei PKIs zugänglich ist und 
zuverlässig erreicht wird. Eine solche Ebene wird in vielen neueren Kommu-
nikationstheorien angenommen, die auf den Arbeiten von Grice aufbauen. 
Levinson beispielsweise führt sie so ein: 

  
What it omits is a third layer, what we might call the level of statement or 
utterance-meaning […], or, as I will prefer below, utterance-type-meaning. 
This third layer is a level of systematic pragmatic inference based not on 
direct computations about speaker-intention but rather on general expecta-
tions about how language is normally used14.

Es handelt sich also um pragmatische Schlüsse, die von RezipientInnen 
systematisch vorgenommen werden und die auf Erwartungen an den nor-
malen Ablauf der Konversation basieren. Sie unterschieden sich hierin von 
den bereits angesprochenen PKIs, die von der Analyse der wörtlichen Be-
deutung auf die Ebene des Gemeinten führen. PKIs setzen eine spezifische 
Auseinandersetzung mit den jeweiligen Intentionen der SprecherIn voraus; 
die HörerIn muss die Kenntnis der beteiligten Personen und der Situation 
aktivieren, um etwa darauf zu kommen, dass der Satz (2) so etwas wie (2’) 
bedeuten kann. 

Das Kalkül der HörerIin wird einfacher, wenn diese, um zu verstehen, 
was die SprecherIn sagen will, nicht über deren Vorlieben, die Vorgeschichte 
der Begegnung usw. nachdenken muss, sondern einfach realisieren kann, was 
in der gegebenen Situation erwartbar oder ‘normal’ ist und dann auf die-
se Grundlage ‘erraten’ kann, was die AutorIn mitteilen wollte. Grice hatte 
Schlüsse, die Normalitätserwartungen und die Kenntnis der situativen Pra-
xis als Prämissen verwenden, als generalisierte konversationelle Implikaturen 
(GKIs) eingeführt:

Bislang habe ich nur Fälle betrachtet, in denen bei einer bestimmten Ge-
legenheit gesagt wird, dass p, und in denen dies nur kraft spezieller Kon-
textmerkmale eine Implikatur mit sich bringt. In solchen Fällen – wo man 
nicht annehmen kann, dass p zu sagen normalerweise so eine Implikatur 
mit sich bringt – möchte ich von spezialisierten konversationellen Implika-
turen sprechen. Es gibt aber auch generalisierte konversationelle Implikatu-
ren. Manchmal läßt sich von gewissen Wörtern oder Wendungen sagen, ihre 

14 Stephen C. Levinson, Presumptive Meanings. The Theory of Generalized Conversational 
Implicature, MIT Press, Cambridge (MA) 2000, S. 22. 
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Verwendung bringe normalerweise (in Abwesenheit besonderer Umstände) 
die-und-die Implikatur bzw. Sorte von Implikatur mit sich15.

GKIs unterscheiden sich von den PKIs also nur durch den Grad der Ha-
bitualisierung der gezogenen Schlüsse und damit auch durch den verringer-
ten kognitiven Aufwand, den RezipientInnen für ihr Verständnis aufwenden 
müssen. Levinson fasst diesen Unterschied so: 

The distinction between PCIs and GCIs: (a) An implicature I from utterance 
U is particularized iff U implicates I only by virtue of specific contextual 
assumptions that would not invariably or even normally obtain (b) An im-
plicature i is generalized iff U implicates I unless there are unusual specific 
contextual assumptions that defeat it16. 

Es ist also (in der gegebenen Situation) sehr viel leichter und sicherer, 
von Kunde auf Kunde dieses Geschäfts in diesem Moment zu schließen als von 
der Nennung der Uhrzeit auf die Aufforderung, einen Aperitif einzunehmen. 
Mit anderen Worten: GKIs bilden die kommunikative Infrastruktur ab, die es 
möglich macht, Zeichen empraktisch zu verwenden. Darüber hinaus haben 
GKIs alle Eigenschaften konversationeller Implikaturen17. Im vorliegenden 
Zusammenhang ist vor allem relevant, 
• dass sie nicht-konventionell sind, dass man also keineswegs davon aus-

gehen kann und sollte, dass Kunde konventionellerweise diese Bedeutung 
hat, 

• dass sie unabtrennbar sind, dass also die Verwendung eines synonymen 
Ausdrucks (z.B. Abnehmer, Klient) bzw. die etwas variierte ikonische Dar-
stellung von Fußgängern nichts an der Implikatur ändern würde. 

• Dass sie unbestimmt sind: Je nach Kontext kann eine Implikatur anders 
ausfallen. In der Kommunikation mithilfe von Implikaturen liegt immer 
das Risiko missverstanden zu werden – auch wenn dies mit einem zuneh-
menden Grad an Generalisierung minimiert werden kann und schließlich

• dass sie kalkulierbar sind. Wer die handlungsleitenden Prinzipien oder 
Maximen kennt, denen SenderInnen und AdressatInnen in bestimmten 
Kontexten folgen, der kann nachvollziehen, wie bestimmte Schlüsse ge-
zogen werden18. 

15 Grice, Logik und Konversation, a.a.O., S. 262.
16 Levinson, Presumptive Meanings, a.a.O., S. 16.
17 Vgl. Liedtke, Moderne Pragmatik, a.a.O., S.78 ff. oder Levinson, Pragmatics, a.a.O., S. 

118 ff. 
18 Vgl. dazu auch: Jörg Hagemann, Implikaturanalyse, in Pragmatiktheorien. Analysen im 

Vergleich, hrsg. v. Sven Staffeldt – Jörg Hagemann, Stauffenburg, Tübingen 2014, S. 183-212: 
192 ff.
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Die für einen kommunikativen Zweck rationellen Mittel werden in der 
Griceschen Tradition als Maximen dargestellt. Diese Konversationsmaxi-
men explizieren das pragmatische Wissen von Kommunikationsteilnehme-
rInnen. Sowohl ihre Natur als auch ihre Anzahl stellen ein weiteres zentra-
les Thema der wissenschaftlichen Diskussionen im Anschluss an Grice dar. 
Theoretiker wie Sperber – Wilson19 gehen davon aus, dass die vier Maxi-
men, die Grice vorschlägt, zum größten Teil nicht nötig sind, dass vielmehr 
die Relevanzmaxime reicht, um Kommunikation zu erklären, Horn20 ver-
anschlagt zwei Maximen, Levinson21 drei, die er als heuristische Prinzipi-
en formuliert. Wichtig ist im vorliegenden Zusammenhang, dass Überein-
stimmung darüber herrscht, dass KommunikationsteilnehmerInnen in der 
Interaktion handlungsleitenden Prinzipien folgen und dass sie voneinander 
annehmen, dass sie dies tun. Die Orientierung an diesen Maximen und die 
wechselseitige Unterstellung dieser Orientierung ist ein notwendiger Be-
standteil von Kommunikation.  

Auf der Grundlage der intuitiven Situationsbeschreibung in § 2 kann man 
davon ausgehen, dass die Maxime der Quantität (nicht mehr sagen als nötig, 
so viel sagen wie nötig) in der Kommunikation auf Straßen und Plätzen von 
besonderer Bedeutung ist. Ganz offensichtlich liegt ein Ziel der AutorInnen 
von Schildern u.ä. darin, möglichst effizient zu kommunizieren, was gesagt 
werden muss oder soll. Und die Reduktion der Information auf das Nötigste 
ist ein geeignetes Mittel, dieses Ziel zu erreichen. Ebenso offensichtlich ist, 
dass den RezipientInnen dieser Zusammenhang klar ist und dass sie deswegen 
kaum auf die Idee kommen würden, dass die ausgewiesene Zone tatsächlich 
nur für Mütter mit Kindern reserviert ist. Sie integrieren die gegebene Infor-
mation mit Wissen über die Situation und die Welt. 

In einer Reformulierung als heuristisches Prinzip, die Levinson vorge-
nommen hat, lautet die Quantitätsmaxime (hier in deutscher Übersetzung): 

Sprecherseitige Maxime: 
Sei sparsam.
Oder: 
Versuche, dein kommunikatives Ziel zu erreichen, indem du die geringst-
mögliche sprachliche Information gibst.

19 Sperber – Wilson, Relevance, a.a.O.
20 Laurence R. Horn, Toward a New Taxonomy for Pragmatic Inference: Q-based and 

R-based Implicature, in Meaning, Form, and Use in Context: Linguistic Applications, ed. by 
Deborah Schiffrin, Georgetown University Press, Washington 1984, S. 11-42. Vgl. auch Jörg 
Meibauer, Neo-Gricesche Pragmatik, in Handbuch Pragmatik, hrsg. v. Frank Liedtke – Astrid 
Tuchen, Metzler, Stuttgart 2018, S. 76-86. 

21 Levinson, Presumptive Meanings, a.a.O.
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Adressatenseitige Maxime:
Reichere die sprecherseitig gegebene sprachliche Information soweit an, bis 
du glaubst, die Sprecherinformation ermittelt zu haben. Nimm vor allen 
Dingen an, dass die beschriebene Situation in üblicher, erwartbarer oder pro-
totypischer Weise abläuft22. 

Die Formulierung stellt Wissen dar, das sich SprecherIn und HörerIn 
wechselseitig unterstellen können und das sie aktivieren können, um etwas 
zum Ausdruck zu bringen ohne es explizit zu sagen. Sie ist eine der Grund-
lagen des angedeuteten Räsonnements. 

Sie bestätigt die Annahme, Kommunikation auf Schildern u.ä. könne so 
komprimiert sein, wie sie ist, weil Implikaturen, insbesondere GKIs, verwen-
det werden. Sie zeigt sehr klar, dass die Implikatur eine Modellierung der In-
tegration von sprachlichem Wissen und situativem bzw. Weltwissen darstellt. 
Die Vermittlung zwischen diesen beiden Ebenen erfolgt auf der Grundlage 
von Annahmen bezüglich des normalen Verlaufs von Kommunikationen und 
entsprechend ausgebildeter Erwartungshaltungen. 

Die Generalisierung der Implikatur kürzt das Räsonnement ab, indem 
sie es als habitualisierten Fall beschreibt, der es der BetrachterIn erheblich er-
leichtert, auf die gewünschte Interpretation zu kommen. Für den Text in Abb. 
1 lässt sich das so nachstellen 

(3)  Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abge-
schleppt!

(3’) Nicht alle abgestellten Fahrzeuge werden abgeschleppt. 

Hier handelt es sich um ein typisches Beispiel für eine skalare Implikatur, 
die wiederum eine der wichtigsten Formen von GKIs darstellt. Sie beruht auf 
Skalen wie <alle, viele, einige, wenige>. Links steht das stärkste, informations-
reichste Element; nach rechts werden die Ausdrücke immer schwächer. Nach 
dem Prinzip, dass man nicht weniger sagen sollte, als man weiß (ebenfalls 
eine Anwendung der Quantitätsmaxime), verwenden SprecherInnen und ver-
stehen HörerInnen Aussagen so, dass jeder Ausdruck die links von ihm ste-
henden konversationell (nicht logisch) ausschließt. (3) wäre also sinnlos, aber 
nicht falsch im Sinne der Logik, wenn alle Fahrzeuge abgeschleppt würden. 
Daher die Implikatur (3’). Daraus wiederum lässt sich ableiten, dass einige 
Fahrzeuge nicht abgeschleppt werden und dass es auch rechtmäßig abgestellte 
Fahrzeuge gibt. Dabei handelt es sich um andere Formen des Nicht-Gesagten, 
aber Gemeinten, nämlich um Implikationen und Präsuppositionen. 

22 Liedtke, Moderne Pragmatik, a.a.O., S. 105. Für den etwas ausführlicheren Original-
text: Levinson, Presumptive Meanings, a.a.O., S. 114 f.
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5. Fazit 

Die Frage, wie extrem kondensierte Kommunikation in öffentlichen Räu-
men effizient sein und warum sie in den meisten Fällen ohne Missverständnis-
se vollzogen werden kann, wurde hier durch den Verweis auf eine dritte Ebene 
zwischen Wortbedeutung und Äußerungssinn oder situativer Bedeutung er-
klärt. Auf diese Ebene sind generalisierte konversationelle Implikaturen an-
zusiedeln. Sie entwickeln sich im Zusammenspiel zwischen dem Gebrauch 
von Wörtern und rekurrenten Kommunikationssituationen und stellen ver-
einfachte und allgemein bekannte Lösungen für regelmäßig auftretende Kom-
munikationsanliegen dar. 

Die Kommunikation in öffentlichen Räumen ist aufgrund ihrer sehr spe-
ziellen Rahmenbedingungen (Meso-Kommunikation) prädestiniert für den 
Einsatz solcher Implikaturen. Die KommunikationsteilnehmerInnen sind 
nicht gleichzeitig anwesend, können sich wechselseitig nicht wahrnehmen, 
ihr Interesse an der Wahrnehmung der Botschaften ist sehr asymmetrisch aus-
geprägt und die Kommunikation kann nicht an ein breites, kaum profiliertes 
Publikum gerichtet werden (wie in Massenmedien), sie muss die gewünschte 
Zielgruppe sehr genau ansprechen. Die Texte können nicht ausführlich und 
explizit sein. Der Ausdrucksgehalt ist daher im Vergleich zur Aussageabsicht 
zwangsläufig hochgradig unterdeterminiert. Die AutorInnen müssen mit sehr 
wenigen Wörtern präzise sagen, wer spricht, wie sich das Gesagte zu Ort und 
Zeit verhält, welche Absichten sie verfolgen und an wen sie sich wenden. 

Um diese Kommunikationsleistung zu ermöglichen, werden alle Sinnres-
sourcen aktiviert, die verfügbar sind: die Möglichkeit der räumlichen Einbin-
dung, die ortsgebundene Kommunikation auszeichnet, die Materialität der 
Zeichenträger, Wissen über Kontext, Rahmen, Situationen – aber eben auch 
Wissen über die Verwendung von Sprache in der Kommunikation. Letzteres 
wird in Studien zu LL häufig sehr stiefmütterlich behandelt. Pragmatische 
Prozesse stellen aber – so wurde hier argumentiert – eine entscheidende Ver-
mittlungsinstanz zwischen sprachlichem und außersprachlichem Wissen dar 
und können die Genese von konventionalisierten Bedeutungszuschreibungen 
erklären. 

Wenn die Beschäftigung mit LL über deskriptive Ansätze hinausgehen 
und erklären will, wie in öffentlichen Räumen Sinn entsteht, dann sollten Be-
griffe wie Implikatur oder Kommunikationsmaximen bzw. heuristische Prin-
zipien stärker berücksichtigt werden. 




