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Sprechsituation – Deixis

Deixis
Hörerin
Sprecherin
Deiktische Ausdrücke
Personaldeixis
Lokaldeixis
Termporaldeixis






Besprochene(s)

Deiktische Ausdrücke

Hörerin

Sprecherin
Besprochene(s)

Mit Hilfe von deiktischen Ausdrücken bewirkt ein
Sprecher in seiner Sprechhandlung eine
Fokussierung der Aufmerksamkeit des Hörers
auf einzelne Aspekte eines für den Sprecher und
Hörer gemeinsamen Bezugsraums,
Bezugsraums, den
Verweisraum.
Verweisraum.
Im elementaren Fall ist dies der ihnen
gemeinsame Wahrnehmungsraum,
Wahrnehmungsraum, in dem die
Sprechhandlung geschieht und der sinnlich
zugänglich ist.
Der Verweisraum wird in einen NäheNähe- und einen
oder mehrere FerneFerne-Bereich(e) zerlegt (z.B. dt.
hier (Nähe) - da (nahe) Ferne - dort drüben
(ferne) Ferne).

Deiktische Ausdrücke
Durch deiktische Ausdrücke wird auf
einzelne Dimensionen dieses
Wahrnehmungsraums verwiesen:

Du
Du
Sprecherin
er,
er,sie,
sie,es
es
Besprochene(s)

Hier Titel eingeben

Hörerin

PersonalPersonal-Deixis meint einen
deiktischen Ausdruck, der
sich auf die an der
elementaren SprechhandSprechhandlung unmittelbar beteiligten
Aktanten, den Sprecher und
Hörer,
Hörer, bezieht.
Ein Personalpronomen wie
ich bedeutet zunächst nur
Sprecher.
Sprecher. Es erhält seine
genaue Bedeutung
(Referenz) erst in der
konkreten Sprechsituation
durch den Bezug auf eine
konkrete sprechende
Person.

Hörerin

Sprecherin
Besprochene(s)

PersonalPersonal-Deixis
Ich
Ich

Deiktische (indexika(indexikalische) Ausdrücke
(Zeig(e)wörter) wie
ich, du; hier, da; jetzt,
dann; so.
so. gewinnen
ihre Bedeutung nur
durch den Bezug auf
die Sprechsituation, in
der sie geäußert
werden.

X die an der Kommunikation beteiligten
»Personen« Sprecher und Hörer
(Personaldeixis)
Personaldeixis)
X den Sprechort (Lokaldeixis
(Lokaldeixis))
X die Sprechzeit (Temporaldeixis
(Temporaldeixis))
X Objekte im Verweisraum (Objektdeixis
).
(Objektdeixis).

LokalLokal-Deixis (Ortsdeixis, Raumdeixis)
hier
hier

Sprecherin
Besprochene(s)
dort
dort

Hörerin
da
da

Bei LokalLokal-Deixis geht es um
deiktische Ausdrücke, die
sich auf die räumliche
Dimension der SprechSprechsituation beziehen, z.B. hier,
dort, da.
Die lokaldeiktischen
Systeme sind in verschieverschiedenen Sprachen z.T. sehr
weitgehend ausgeprägt,
indem unterschiedliche
NäheNähe-FerneFerne-Stufen
unterschieden werden, vgl.
im Dt. hier unten, hier oben,
hier vorn, hier hinten etc.
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TemporalTemporal-Deixis

jetzt
jetzt
Sprecherin

Hörerin

Besprochene(s)

gestern
gestern

Hier Titel eingeben

jetzt
jetzt
heute
heute

Temporaldeixis meint einen deiktischen
Ausdruck, der sich auf die zeitliche
Dimension der Sprechsituation bezieht,
z.B. jetzt, dann; heute, gestern,
morgen.
morgen.
Temporaldeiktische Ausdrücke sind
abstrakter als z.B. solche der PersonalPersonaloder Objektdeixis, weil Zeit sich
sinnlichen Zeighilfen entzieht.
Zum temporaldeiktischen System
gehören auch die Tempora der Verben
in Sprachen wie Deutsch oder
Englisch.
morgen
morgen
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