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Bedeutung und Meaning
Zeichen



BedeutungBedeutung

Der Richter bedeutete dem Anwalt, seinen Monolog zu 
beenden.
Was hat das zu bedeuten, daß er immer zu spät kommt?
Die Semantik ist in Chomskys Grammatiktheorie ziemlich 
bedeutungslos.
Der Hund bedeutet ihr sehr viel.
Abenstern und Morgenstern bedeuten das Gleiche.
Abendstern bedeutet 'der Stern am Abend', Morgenstern 
bedeutet 'der Stern am Morgen'. 



MeaningMeaning

I meant you, not your brother.
The green light means 'go', the red light means 'stop'.
He said he loved her, but he didn't really mean it.
When I say X, I really mean Y.
She means a lot to him
Tisch means 'table'.



Bedeutung und MeaningBedeutung und Meaning

Bedeutung und Meaning gehören jeweils zu den Begriffe der engl. 
bzw. deutschen Alltagssprache, sind aber weder klar umrissen 
noch einheitlich definiert und können entsprechend in 
unterschiedlichen Kontexten verschiedenes - bedeuten. 
In der Sprachwissenschaft, der Semantik, der Philosophie gibt es
zahlreiche Definitionsversuche. 
Bedeutung als 
Bezug zwischen einem sprachlichen Zeichen und einem Objekt
Komplex von kleineren semantischen Einheiten Wissen des 
Sprechers von der bezeichneten Sache Inhaltliche Wider-
spiegelung eines Gegegenstandes der objektiven Realität im 
Bewußtsein der Menschen Beziehung zwischen Sprache und Welt
usw. 



ZeichenZeichen

Etwas Sichtbares, Hörbares, das als Hinweis dient, etwas deutlich 
macht, mit dem jmd. auf etwas aufmerksam gemacht oder zu etwas 
veranlaßt wird 
Der Hornist gab das Zeichen zum Aufbruch, Er gab ihr mit der 
Taschenlampe ein Zeichen, die Kinder verständigten sich über Zeichen 
miteinander, als Zeichen ihrer Versöhnung umarmten sie sich 
Der Kenntlichmachung von etwas, dem Hinweis auf etwas dienende 
Kennzeichnung, Markierung oder als solcher geltender Gegenstand 
ein kreisförmiges Zeichen, mach' Dir lieber ein Zeichen auf die 
betreffende Seite, sie kerbte ein Zeichen in die Baumrinde
Festgelegte, mit einer bestimmten Bedeutung verknüpfte und eine ganz 
bestimmte Information vermittelnde (graphische) Einheit 
Mathematische, chemische etc. Zeichen, Noten (Musik), Sprache als 
System von Zeichen
Etwas Sichtbares, Hörbares, Spürbares, was jmdm. etwas [an]zeigt, 
Anzeichen, Symptom, Vorzeichen 
das ist kein gutes Zeichen, seine hohe Temperatur war ein klares
Zeichen für Fieber, das Baby gab Zeichen des Unmutes von sich



ZeichenZeichen

Welchen Gebrauch machen Zeichenbenutzer (Menschen und Tiere) 
von Zeichen)?



ZeichenZeichen

Was für verschiedene Zeichenarten und Zeichensysteme gibt es?

Siegel aus der Harappa-Kultur (ca. 2200 - 1700 v.C.) aus dem Indus-Tal (heutiges Indien)



ZeichenZeichen

'Hochstehendes Mitglied der Harappa-Gesellschaft, ggf. eine Frau' 



ZeichenZeichen

Was macht Zeichen zu Zeichen?



ZeichenZeichen

Ein wesentliches Charakteristikum von Zeichen scheint die Tatsache zu 
sein, dass Zeichen in einer speziellen Beziehung zu etwas anderem 
stehen - sie repräsentieren jemandem etwas oder zeigen jemandem 
etwas an: 
Ein Zeichen steht für etwas. 
Bezüglich der materiellen Form eines Zeichens gibt es eigentlich keine 
Einschränkungen : Grundsätzlich kann alles sinnlich Wahrnehmbare als 
Zeichen fungieren, wenn es für etwas anderes steht. 
Zeichen können auf unterschiedliche Weise und nach verschiedenen
Kriterien klassifiziert werden. Die nachstehenden Zeichentypen ergeben 
sich aus der Natur der Beziehung zwischen dem Zeichen und dem 
Bezeichneten: 

Indexikalische Zeichen 
Ikonische Zeichen 
Symbolische Zeichen 
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