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Austin: Performative und konstatierende Äußerungen/ Searle: Was ist ein 
Sprechakt? 

1. John Langshaw Austin 

1.1 Performative und konstatierende Äußerung 

Performative Äußerung: 
- ist weder wahr noch falsch, kann aber gelingen oder missglücken 
- Vollzug einer Handlung 

explizit performativ: 
1. Person Singular Indikativ Präsens 
Ich wette, dass es heute regnen wird. 

            z.B. wetten, versprechen, vermachen, warnen,… 

primär (implizit) performativ: 
Äußerungsumstände verweisen auf die Handlung 
Heute wird es regnen. 

 

Konstatierende Äußerung: 
- ist wahr oder falsch 
- treffen Feststellungen 

 

1.2 Gelingen oder Misslingen performativer Äußerungen  

 3 Arten des Misslingens einer performativen Äußerung:   

1. Nichtigkeit einer performativen Äußerung 

- Redner ist nicht in der Lage, derartigen Akt zu vollziehen 
- oder: Gegenstand, den er mit einem anderen in Bezug setzen möchte ist dafür ungeeignet ist 
→ gelingt Redner nicht, durch Aussprechen der Wendung gemeinten Akt zu vollziehen 
Beispiel: Niemand kann ein Schiff taufen, der dazu nicht bevollmächtigt ist.  

2. Mangel an Aufrichtigkeit einer performativen Äußerung 

- unaufrichtige Aussprache einer performativen Äußerung  
- Beispiel: Die Formel „Ich verspreche ...“, wenn ich entweder nicht die Überzeugung oder die 
Absicht habe, das Versprechen zu halten.  

3. Bruch der Verpflichtung 

- durch wirksame performative Äußerung Eingehen einer Verpflichtung  
- Folge der vollführten Handlung ist bestimmtes zukünftiges Ereignis, was in Ordnung sein wird  
→ andere Ereignisse, die eintreffen, werden nicht in Ordnung sein 
Beispiel: Sagt man „Ich verspreche ...“, ist es nicht in Ordnung, wenn man sein Wort bricht.  

 



1.3 Konstatierende Äußerungen – 3 Arten der Absurdität 

- widersprüchliche Aussagen in einer Äußerung  Aussagen gehen daneben, werden unwirksam 
Bsp.  
Ich spreche über Kinder und sage, dass sie nicht existieren. 
Ich sage, dass sich die Katze auf der Matratze befindet, obwohl ich nicht glaube, dass sie dort ist. 
Ich sage, dass alle Gäste Franzosen sind, obwohl es einige von ihnen nicht sind. 

1.4 Performativität als Illokution 

i. Lokutionärer Akt: die Äußerung eines Satzes mit determiniertem Sinn und determinierter 
Referenz 

ii. Illokutionärer Akt: durch Äußerung eines Satzes etwas feststellen, anbieten, versprechen 
usw. mittels der konventionellen Kraft, die mit ihr verbunden ist 

iii. Perlokutionärer Akt: das Hervorbringen von Wirkungen auf die Hörer durch Äußerung des 
Satzes, wobei die Wirkungen von den Äußerungsumständen abhängig sind 

2. John Searle 

2.1 Einleitende Begriffe nach Searle 

Regel: 

Regulative Regeln Konstitutive Regeln 
- sind Regeln, die bereits bestehende oder 
unabhängig von ihnen existierende 
Verhaltensformen/ existierende Tätigkeiten 
regeln 
 Unabhängigkeit 
- haben die Form von Imperativen bzw. lassen 
sich als solche paraphrasieren 
- „Tu X“ oder „Wenn Y, tu X“  
 

- regeln nicht nur, sondern erzeugen/ prägen 
neue Formen des Verhaltens 
Abhängigkeit 
- nicht-imperativische Form 
- „X gilt als Y“ 
 

 
Proposition: 
- zwei illokutionäre Akte enthalten die gleiche Referenz und die gleiche Prädikation 
- Bedeutung des hinweisenden Ausdrucks ist die gleiche/ drückt die gleiche Proposition aus 
(Ausdrucksinhalt eines Satzes) 
- Ausdruck einer Proposition = propositionaler Akt 
- Unterscheidung zwischen illokutionären Akt und propositionalen Gehalt eines illokutionären 
Aktes 
- in einem Satz vertreten: propositionaler Indikator und Indikator der illokutionären Rolle 

Bedeutung: 

- Vollzug von Sprechakten: Laute äußern und Zeichen verwenden - im Sprechakt haben die Laute 
und Zeichen eine Bedeutung  



- Grice: Sprecher A meint mit X etwas = A X in der Absicht äußern, sodass beim Zuhörer eine 
Wirkung hervorgerufen wird (Absicht von A wird erkannt) 
- das, was wir meinen können ist eine Funktion dessen, was wir sagen 
- Bedeutung ist nicht nur eine Sache der Intention, sondern auch der Konvention 
- Searle knüpft an die Bedeutungsdefinition von Grice an  Beispiel: Soldat 

2.2 Eigenschaften des Versprechens  

S sagt, dass er eine zukünftige Handlung ausführen wird.  propositionaler Inhalt 

S beabsichtigt, diese Handlung auszuführen. 
S glaubt, diese Handlung ausführen zu können. 
S glaubt, dass er diese Handlung nicht ohnehin ausführen würde. 

vorbereitende Bedingungen 
(“preparatory conditions”) 

S glaubt, dass A will, dass S diese Handlung ausführen soll. 
S will sich mit der Äußerung einer Verpflichtung unterwerfen. 

Ernsthaftigkeitsbedingunge
n 
(“sincerity conditions”) 

S und A verstehen die Äußerung. 
S und A agieren beide in normalen Umständen; der Akt ist nicht 
Teil einer Theateraufführung, ist nicht als Witz gemeint, usw. 
Die Äußerung beinhaltet einen Teil, der die illokutionäre Form 
ausdrückt, welche nur dann korrekt verwendet wird, wenn alle 
Bedingungen erfüllt sind. 

Essentielle Bedingungen  
gelten für Sprechakt 

 

2.3 Gelingensbedingungen für Sprechakte 

• A1: Es muss ein übliches konventionales Verfahren mit einem bestimmten konventionalen 
Ergebnis geben. 

• A2: Die betroffenen Personen und Umstände müssen im gegebenen Fall für die Berufung 
auf das besondere Verfahren passen, auf welches man sich beruft. 

• B1: Alle Beteiligten müssen das Verfahren korrekt 

• B2: und vollständig durchführen 

• Gamma 1: Wenn das Verfahren für Leute gedacht ist, die bestimmte Meinungen oder 
Gefühle haben, oder wenn es der Festlegung eines der Teilnehmer auf ein bestimmtes 
späteres Verhalten dient, dann muss, wer am Verfahren teilnimmt und sich darauf beruft, 
diese Meinungen und Gefühle wirklich haben, und die Teilnehmer müssen die Absicht 
haben, sich so und nicht anders zu verhalten, 

• Gamma 2: und sie müssen sich dann auch so verhalten 

3. Diskussion – Die Sprache in der Politik  

performative Selbstwidersprüche:  
- Widerspruch zwischen Inhalt und Gelingensbedingungen der Sprechhandlung 



- wer Argumentationsgrundlagen bestreitet, begibt sich in Widerspruchsituation 
- Widerspruch nicht auf Ebene des Gesagten, sondern Gesagtes steht in Widerspruch mit Sprechakt 
- Beispiel: „Ich rede gerade nicht.“ 

- öffentlicher Diskussion häufig mit Effekt illokutionärer Verstärkung   
- äußert Politiker vage Ankündigung, wird Verstärkung zu Versprechen erwirkt,  Äußerung einer 
Vermutung wird zu unumstößlicher Feststellung usw. 
- nach Verstärkung zu Versprechen kann sich Sprecher nicht auf schwächere Sprechaktordnung 
zurückziehen (wie es in face-to-face Kommunikation erlaubt) 
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