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1.0 Einführung in die Sprechakttheorie 

1.1 Die Sprechakte und die Pragmatik 

 Die Pragmatik untersucht die Sprache als Form sozialen Handelns, als 

Interaktion zwischen Kommunikationspartnern in konkreten Situationen und die 

entsprechend dazugehörenden Regeln dieses Sprachgebrauchs. „Thema der 

Pragmatik ist das, was im Sprachgebrauch die Form und/oder die Interpretation 

sprachlicher Äußerungen regelhaft beeinflußt kraft der Tatsache, daß Sprache in 

einer Situation und zur Kommunikation, zum sprachlichen Handeln mit andern, 

gebraucht wird.“1 Eine verbale Kommunikation ist eine besondere Form 

menschlichen Verhaltens, welche in kleinen pragmatischen Einheiten, den 

Sprechakten analysiert wird. Es ist wichtig bei der Beziehung zwischen Produzenten 

und Rezipienten nicht nur die sprachliche Kompetenz, d.h. grammatikalische und 

lexikalische Regeln vorauszusetzen, sondern auch eine kommunikative Kompetenz 

hinsichtlich des Kontextes zu erwarten, denn Sprache besitzt neben der Funktion 

einer Mitteilung auch die Fähigkeit zu handeln und zu bewirken. Mit dieser 

Handlungsfähigkeit der Sprache beschäftigt sich die Sprechakttheorie. „Diese 

Diskrepanz zwischen sprachlichen Formen und Propositionen ist die Eigenschaft der 

sprachlichen Kommunikation.“2 

 

1.2 Die Entwicklung der Sprechakttheorie  

 John Langshaw Austin (1911-1960) gilt als Entwickler der Sprechakttheorie, 

die er als White’s Professor of Moral Philosophy an der Universität in Oxford 

erarbeitete. Er selbst veröffentlichte kaum Arbeiten; das posthum erschienene Werk  

„How to do things with words“ (dt. Übersetzung: Zur Theorie der Sprechakte) ist eine 

Mitschrift seiner universitären Vorlesungen. Auch Austins Schüler John R. Searle 

(Speech Acts, 1969) beschäftigte sich mit den Sprechakten und deren 

sprachphilosophischen Theorien. Er systematisierte und strafft die Theorien Austins 

teilsweise, wobei er verschiedene andere philosophische Gedanken miteinbaute. 

Man kann folglich postulieren, daß jene beiden einen großen Beitrag zur 

linguistischen Pragmatik lieferten. 

 

                                            
1 Linke et al., 1994, S. 177. 
2 Linke et al., 1994, S. 179. 
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2.0 Grundbegriffe der Sprechakttheorie 

2.1 performativ - konstativ 

 Es gibt einerseits beschreibende Sätze, die wahrheitswertfähig sind, sich 

folglich als wahr oder unwahr herausstellen können, man nennt sie konstativ.  

(01) La terre est ronde.  (02) Jean est parti. 

(03) Es ist schon 20 Uhr. (04) Peters Kinder sind alle Mönche. 

Andererseits gibt es Sätze, mit denen man Handlungen vollzieht, diese werden als 

performativ bezeichnet. Die sog. performative Verben beschreiben nicht nur einen 

außersprachlichen Vorgang durch sprachliche Mittel, sondern „Bennenen und 

Vollzug des Benannten fallen in den performativen Verben in eins zusammen.“3 

Solche Deklarativsätze werden nicht mehr dazu gebraucht, um festzustellen, ob eine 

Aussage wahr oder falsch ist. 

(05) Oui (en se mariant).  (06) Quelle heure est-il? 

(07) Ich danke Ihnen für... (08) Ich taufe Dich auf den Namen.... 

(09a) Je te promets que je viendrai. 

(09b) Ich verpreche Dir, daß ich komme. 

(10) Ich erkläre Dir den Krieg. (11) Ich entschuldige mich. 

(12) Ich vermache Dir mein Buch.  

(13) Ich schlage Dich zum Ritter. 

(14) Ich erhebe Einspruch. (15) Ich gebe Dir mein Wort.  

Während man bei konstativen Aussagen (énonciations constatives) den 

Wahrheitsgehalt bezüglich der Behauptung über die Welt prüfen kann, ist dies in 

diesem Sinne bei performativen Aussagen (énonciations performatives) nicht 

möglich. 

 Zur Unterscheidung von konstativen und performativen Verben gibt es 

verschiedene Überprüfungsmöglichkeiten, um eine Unterteilung der Äußerung in 

eine dieser beiden Gruppen vornehmen zu können. 

a) Kann bei dieser Art der Äußerung eine Einschätzung in wahr oder unwahr  

vorgenommen werden? Falls ja, handelt es sich um konstative, andernfalls um 

performative Äußerungen.  

(13°) Ich schlage Dich zum Ritter   --  Traurig, aber wahr! 

(14°) Ich erhebe Einspruch.  --   Das ist unwahr. 

                                            
3 Pelz, 1996, S.248. 
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Es handelt sich hierbei also um performative Äußerungen. Wie nahe die Grenzen 

jedoch beieinanderliegen, zeigt das Beispiel, in dem man die Aussage in Beispiel 

(09b) - Ich verpreche Dir, daß ich komme.) auch von der performativen in die 

konstative Form modifizieren kann: 

(09c) Ich versprach Dir ganz fest, daß ich morgen komme. 

(09d) Er verspicht Dir, daß ich morgen komme. 

Natürlich werden in den letzten beiden Beispielen keine Handlungen mehr direkt 

ausgeübt, d.h. es handelt sich hierbei um deskriptive Äußerungen, die nun wieder 

auf ihren Wahrheitsgehalt hin geprüft werden können.  

 

b) Eine weitere Möglichkeit zur Probe einer Aussage, um zu sehen, ob sie 

performativ ist, bietet das Einfügen des Wörtchens hiermit in die Präsens-Äußerung; 

die Unterscheidung zwischen konstativ und performativ fällt dann um einiges leichter. 

(16) Hiermit erkläre ich Dich zum Voritzenden des Sportvereins. 

(17) Hiermit lese ich mein Buch zu Ende. 

(18) Hiermit gehe ich sonntags in die Kirche.  

Sehr leicht läßt sich feststellen, daß die letzen beiden Aussagen (17) und (18) nicht 

performativ sind, da sie gramatikalisch und syntaktisch nicht mehr korrekt zu sein 

scheinen.  

(19) Ich warne Dich hiermit, diesen Raum zu betreten.  

Bei dieser Form der Äußerungen tritt das Problem der Ambiguität auf, da immer ein 

entsprechender Kontext vorhanden sein muß, damit der Akt der Handlung vollzogen 

werden kann. 

 

2.2 Primär und explizit performative Äußerungen 

 Eine genauere Unterscheidung teilt die Gruppe von performativen 

Äußerungen nochmals auf. 

Bei den bisher gehörten Beispielen handelt es sich um explizit performative 

Äußerungen (performatifs explicites), da der Vollzug einer Handlung ausgesprochen 

wird. Meist gehorchen sie (im Deutschen) einer explizit performativen Formel, 

einer Wendung, um den Charakter einer Sprechhandlung zu deklarieren.  

„Ich _________ (Verb) Dir [hiermit], daß _________ (Satz)“4 

                                            
4 Pelz, 1996, S. 249. 
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Auch wenn eine Äußerung explizit performativ formuliert wird, gibt es trotzdem Fälle, 

in denen ihr performativer Charakter in Frage gestellt werden kann.  

(20) Ich bereue hiermit meine Tat. 

(21) Ich übersehe, daß Du Dein Zimmer immer noch nicht aufgeräumt hast.  

Jedoch gibt es auch eine alltäglichere und gebräuchlichere Form der Äußerung, die 

primär performative Äußerung (performatifs primaires). 

(22) Ich komme morgen ganz bestimmt. 

(23) La séance est leveé (par le président ou le reporter). 

(24) Geh zur Post und gib das Päckchen auf! 

Den Unterschied zwischen diesen beiden Arten der performativen Äußerung kann 

man an Satz (25- explizit performativ) und (26- primär performativ) zeigen: 

(25) Ich bitte Dich, schließ die Tür. 

(26) Bitte schließ die Tür. 

Obwohl die ganzen sprachtheoretischen Ansätze zur Unterteilung in verschiedene 

Äußerungsformen sehr leicht zu kippen scheint, rundet Austin seine Thesen dazu mit 

dem Ausdrückbarkeitsprinzip ab, d.h. „alles, was man meinen kann, kann man 

sagen.“5 

Tatsächlich ist die Dichotomie performativ/konstativ nicht sehr glücklich definiert, 

denn was passiert, wenn Aussagen sowohl einen konstativen, als auch einen 

performativen Anteil haben, d.h. wenn sie zugleich eine Handlung vollziehen, 

andererseits aber auch auf ihren Wahrheitsgehalt hin geprüft werden können? 

(27) Ich warne Dich, der Stier wird angreifen. 

Der erste Aussageteil ist eine explizit performative Äußerung, die von einer 

konstantiven gefolgt wird.  

 

2.3 Die Unglücksfälle der Performativa und deren Gelingensbedingungen 

2.3.1 Unglücksfälle 

 Performativa können nicht als falsch bezeichnet werden, wie es bei den 

Konstativa möglich ist, jedoch können sie auch zum Scheitern geraten. Austin 

bezeichnet dieses „Nichtglücken“ oder Scheitern als Unglücksfälle. 

a)  (28) Hiermit taufe ich diese Schiff auf den Namen „MS Europa“. 

                                            
5 Levinson, 1990, S. 234. 
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Natürlich vollziehe ich mit dieser Äußerung eine Handlung, sofern der Kontext dies 

zuläßt. Denn was ist, wenn das Schiff bereits getauft ist, ich nicht das Recht zur 

Taufe habe, es keine Zeugen, keine Zeremonie, keine Sektflasche oder gar kein 

Schiff gibt ?  

b) (29) I will. 

Sofern die Braut und der Bräutigam in einer englischen Kirche sich so äußern, 

gelingt die Zeremonie. Anders, wenn einer der beiden statt „I will.“ nur „Yes.“ sagen 

würde. Aber falsch wäre es bei der gleichen Zeremonie in Deutschland  „I will“ 

anstelle, „Ja, ich will.“ zu äußern, was zeigt, daß die sog. Gelingensbedingungen 

abhängig vom Kontext und den der Situation angehörigen Bedingungen ist.  

 Folglich können auch Performativa scheitern, wenn „gewisse institutionelle 

Vorbereitungen“6 nicht getroffen wurden. Diese notwendigen Bedingungen 

bezeichnet Austin als „Gelingensbedingungen“. 

 

2.3.2 Die Gelingensbedingungen 

 Die Gelingensbedingungen („felicity conditions“) von Austin lassen sich 

zusammenfassend wie folgt darstellen:  

Damit eine performative Äußerung nicht scheitert, muß es „ein konventionelles 

Verfahren mit einem konventionellen Ergebnis geben“, welches „korrekt und 

vollständig“7 ausgeführt wird. Übereinkommen müssen verpflichtend und ehrlich 

gemeint sein. 

 

2.3.3 Versagen - Mißbrauch 

 Das Mißlingen, d.h. das Nichtglücken bzw. das Eintreten von Unglücksfällen 

läßt sich nochmals in Versagen, d.h. das simple Fehlschlagen einer Handlung und 

Mißbrauch, d.h. absichtliche, zuerst nicht tatsächlich bemerkte Falschäußerung.  

(30) Ich vermache Dir meine Briefmarkensammlung. (performativ) 

(31) Susannes Söhne sind alle Mönche. (konstativ) 

Die beiden Äußerungen (30) und (31) scheinen auf den ersten Blick korrekt zu sein, 

aber was ist, wenn ich gar keine Briefmarkensammlung besitze und wenn Susanne 

nur zwei Töchter hat? Es wird vorausgesetzt, daß derjenige, der sich äußert, auch 

                                            
6 Levinson, 1990, S. 230. 
7 Levinson, 1990, S. 230. 
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die Wahrheit sagt. Genauso müssen Versprechen aufrichtig sein und man muß an 

das selbstgeäußerte auch glauben. 

(32) Ich verspreche zu kommen, und ich habe keinerlei Absicht zu kommen. 

(33) Die Katze ist auf dem Teppich, und ich glaube es nicht.  

Dann gibt es neben dieses falschen Aussagen auch noch solche, die zwar schon 

eigentlöich auch falsch sind, aber trotzdem als richtig bezeichnet werden, da sie im 

großen und ganzen korrekt sind. 

(34) Frankreich ist sechseckig. 

(35) Oxford ist 60km von London entfernt. 

Also läßt sich sagen, daß der Vollzug einer Handlung bei den Performativa einer 

Zeremonie gleicht, die, abhängig von den Gelingensbedingungen gelingen kann oder 

auch nicht.  

 

3.0 Der Sprechakt und seine Teilakte 

 Der Sprechakt ist eine sprachliche Einheit, eine Äußerung, die auf 

pragmatischer Ebene analysiert wird.  

3.1 Die Teilakte 

 Der Sprechakt selbst läßt sich in vier Teilakte untergliedern: 

a) Äußerungsakt: Beim Äußerungsakt werden mit Hilfe von sprachlichen 

Werkzeugen Laute oder Wortformen, Sätze geäußert (phonetischer Akt)8, die als 

abstraktes Muster eines bestimmten Sprachsystems phonologisch, lexikalisch und 

syntaktisch wohlgeformt sind oder nicht (phatischer Akt). 

b) Propositionaler Akt: Eine Äußerung über die Welt wird formuliert, welche auf 

ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden kann. Diese Proposition ist wahr oder falsch 

(rhetischer Akt). „J’appelle [Austin] l’acte de „dire quelque chose“ dans ce plein sens 

du terme: exécution d’un acte locutaire.“9 Der Äußerungsakt und der propositionale 

Akt werden als immer gleichzeitig ablaufend betrachtet.  

c) Illokutionärer10 Akt: Die Äußerung ist an jemanden gerichtet, d.h. sie ist für 

jemanden bestimmt und ist somit mit einer Intention beladen. Dieser Akt spielt also 

                                            
8 Während Austin seinen ersten Teilakt als lokutiven Akt bezeichnet, in phonetischen, phatischen und rhetischen 
Akt untergliedert, bevorzugt Searle eine Aufteilung in zwei differenzierte Akte, den Äußerungsakt und den 
propositionalen Akt, der wiederum in Referenz und Prädikaton unterteil wird. Inhaltlich sind sich die beiden 
verschiedenen Definitionsarten aber so ähnlich, daß sie hier zusammengefasst werden können. 
9 Eluerd, 1985, S. 149. 
10 Ein Problem des illokutionären Aktes ist das Ergebnis seiner Handlung. Aus der primär performativen 

Aussage, die an X gerichtet ist, 
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in einer bestimmten Situation eine bestimmte Rolle und hat auch eine bestimmte 

Funktion.  Diese Äußerung kann glücken oder auch nicht. „L’acte illocutoire: il s’agit 

d’un acte effectué en disant quelque chose, par opposition à l’acte de dire quelque 

chose.“11 

d) Perlokutionärer Akt: Die mit der Äußerung beabsichtigte Reaktion bei dem 

Adressaten nennt man Perlokution, d.h. es werden Gefühle, Handlungen oder 

Gedanken beim Zuhörer ausgelöst. Dieser Akt kann erfolgreich kann oder nicht. „On 

peut parler dans le dessein, l’intention, ou le propos de susciter ces effets. Nous 

appellerons un tel acte un acte perlocutoire ou une perlocution.“12 

 

3.2 Die Illokutionstypen nach Searle 

 Die Sprechakte werden bei Searle in fünf verschiedene Illokutionstypen 

unterteilt13: repräsentative, die den Sprecher hinsichtlich der geäußerten 

Proposition zur Wahrheit verpflichten  (z.B. aussagen, schließen, behaupten, 

berichten), direktive, die den Angesprochenen zu etwas bewegen sollen (z.B. 

fragen, bittenbefehlen, verbieten, anflehen), kommissive, die eine Verpflichtung in 

der Zukunft für den Sprecher darstellen (z.B. drohen, anbieten, versprechen, 

schwören, garantieren), expressive, die einen psychischen Zustand ausdrücken 

(z.B. sich entschuldigen, willkommen heißen, gratulieren, danken) und deklarative, 

die den aktuellen Zustand der Dinge zu ändern vermögen (z.B. taufen, den Krieg 

erklären, kündigen), Sprechakte. Diese Unterteilung der Äußerungen beziehen sich 

auf die jeweilige illokutionäre Rolle.  

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                        
(52) Bitte öffne die Tür. 
ergibt sich eine Handlungsbeschreibung, die wie folgt lautet: 
(53) X hat die Tür geöffnet. 
Daraus ergibt sich folgende Tatsache: 
(54) Die Tür ist auf. 
Das vom Sprecher beabsichtigte Handlungsziel ist somit erreicht und kann benannt werden. Was aber, wenn es 
kein Ergebnis der Handlung gibt? 
11 Eluerd, 1985, S. 150. 
12 Eluerd, 1985, S. 150. 
13 Austin unterteilt die Äußerungen ebenfalls in fünf Gruppen: verdiktive, exerzitive, kommissive, konduktive und 
expositive Äußerungen, die ebenfalls versuchen die verschiedensten Äußerungsarten zu gruppieren.  
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3.3 Übersichtstabelle des Sprechaktes14 

 Sprechakt 

Teilakt Äußerungsakt Propositionaler 

Akt 

Illokutionärer 

Akt 

Perlokutionärer 

Akt 

Resultat des 

Teilakts 

Äußerung Proposition Illokution Perlokution 

Erläuterung Laute, Wörter, 

Satz 

Aussage über 

die Welt 

Handlungswert Zweck, 

intendierte 

Reaktion des 

Hörers 

Beurteilungskrit

erien 

grammatisch 

wohlgeformt 

oder nicht 

wahr / falsch glücken / nicht 

glücken 

erfolgreich sein 

oder nicht 

 

4.0 Der indirekte Sprechakt 

 Es wurde bereits erwähnt, daß die explizit performativen Äußerungsformen in 

der gesprochenen Sprache sehr selten vorkommen und durch die primär 

performativen ersetzt werden. Eine spezielle Form dabei ist der indirekte Sprechakt, 

der nicht nur die explizit performative Formel mißachtet, von der Situation abhängig 

ist, sondern zudem noch eine indirekte Äußerung beinhaltet, die es zu verstehen gilt. 

Dabei müssen gewisse Konventionen und die Bereitschaft zur Kooperation 

vorhanden sein. Bei den indirekten Sprechakten stimmen „die intendierte Illokution 

nicht mit der Illokution“ überein, „die durch die sprachlichen Mittel der Formulierung 

ausgedrückt ist.“15 

(36) Leih mir mal Dein Fahrrad. 

Diese knappe Äußerung, die es als Aufforderung zu verstehen gilt, vebirgt aber noch 

mehr als nur diese wenigen Worte, nämlich: 

(37) Du bist in der Lage und willens, mir Dein Fahrrad zu leihen. 

 Du würdest es nicht von selbst tun, wenn ich es nicht sagen würde. 

                                            
14 Linke, Angelika/Nussbaumer, Markus/Portmann, Paul R.,1994, S. 189.. 
15 Harras, 1983, S. 203. 
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 Ich will, daß Du mir Dein Fahrrad leihst. 

Aufgrund der sprachlichen Ökonomie fallen alle diese übrigen Worte im Gespräch 

weg, aber dennoch ist in jener bestimmten Situation die Äußerung determiniert. 

(38) Können Sie mir sagen, wie spät es ist? 

Dieser Fragesatz scheint auf den ersten Blick klar zu sein; jedoch erhofft sich der 

Fragende auf diese Entscheidungsfrage nicht die tatsächliche Antwort, nämlich ja 

bzw. nein, sondern es verbirgt sich hinter dieser Frage eine Aufforderung, mehr als 

nur „ja“ oder „nein“ zu antworten. Auch wird eine simple Antwort „Nein“ nicht ohne 

weiteres akzeptiert, der Antwortende begründet zudem seine Reaktion, da er selbst 

auch die Aufforderung des indirekten Sprechaktes verstanden hat und gemäß der 

Verhaltensregeln handelt. 

(39)  Ich rate Dir, das nicht noch einmal zu versuchen. 

Hierbei handelt es sich um ein performatives Verb, das auch als solches eingesetzt 

wird. Aber tatsächlich liegt eine Drohung und kein Ratschlag vor (abhängig vom 

Kontext). 

(40) Hältst Du Dich da bitte raus! 

Hinter dieser Fragesatzform mit dem Höflichkeitspartikel bitte verbirgt sich keine 

Bitte, sondern eine Aufforderung (bei geeigneten, bestimmten Umständen). 

„Indirekte Sprechakte liegen [...] dann vor, wenn eine andere Illokution als die durch 

Indikatoren angezeigte vorliegt oder wenn eine zusätzliche Illokution vorliegt.“16 

So steckt hinter der Aussage (41) die Aufforderung, das Fenster zu schließen. 

(41) Es zieht.   

Wenn die Mutter (42) zu ihrem Kind sagt, wird es wohl (43) oder (44) antworten, 

ohne den indirekten Sprechakt zu verstehen: 

(42) Kannst Du bei Tisch nicht einmal ruhig sitzen? 

(43) Nein, das kann ich nicht. 

(44) Doch das kann ich. 

Auch kann eine Aufforderung als Frage versteckt sein: 

(45) Kannst Du das für mich erledigen? 

Natürlich kann man auch die Aufforderung verweigern und auf die Frage antworten: 

(46) Nein, leider habe ich keine Zeit. 

 

 

                                            
16 Linke et al., 1994, S. 193. 
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5.0 Illokutionäre Kraft 

 Eigentlich besitzt jede Äußerung eine gewisse, spezifische Kraft, denn 

eigentlich jede Aussage bewirkt etwas. Diese Kraft wird auch bei den verschiedenen 

Teilakten des Sprechaktes deutlich. Die sogenannte illokutionäre Kraft hängt sehr 

stark mit der perlokutionären Wirkung beim Empfänger ab und entwickelt sich in der 

Regel proportional zu ihr. 

(46) Erschieß Sie!  (47) Mach das Fenster auf!    

Mit Äußerungen können nicht nur Akte vollzogen werden, sondern sie können mittels 

ihrer illokutionären Kraft ihre perlokutionäre Wirkung beim Rezipienten verstärken. 

Jedoch ist das Maß dieser Kraft entsprechend den Umständen immer neu zu 

determinieren. Eine spezifische Kraft steckt nach Austin ebenfalls in jeder Aussage, 

die einen Akt vollzieht, d.h. in allen performativen Äußerungen. 

Die verschiedenen Stärken der illokutionären Kraft lassen sich sehr gut an dem 

folgenden Beispiel sehen, wobei die inhaltliche Seite, also der propositionale Gehalt 

im Falle einer erfolgreichen Äußerung, kongruent ist: der Angesprochene wird nach 

Hause gehen. 

(48) Ich sage voraus, daß es nach Hause gehen wird. 

(49) Geh nach Hause! 

(50) Gehst Du nach Hause? 

(51) Ich rate Dir nach Hause zu gehen. 
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• Alle Beispiele (01) - (54) aus der oben genannten Literatur. 


