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Charles W. Morris
Grundlagen der Zeichentheorie

Korrelate und Dimensionen der Semiose

Die elementaren Korrelate des Semioseprozesses / Zeichenprozesses ( ein Prozess, in dem etwas als Zeichen fungiert) bestehen aus:

	dem Zeichenträger ( dem, was als Zeichen fungiert; weiterhin wird der Zeichenträger als Reiz klassifiziert)

dem Designat / Denotat ( dem, was bezeichnet wird; das Denotat ist das real existierende Objekt, auf das verwiesen wird, bspw. bei Zeigehandlungen; das Designat bezeichnet eine Klasse von Objekten, eine Gegenstandart, auf die ein Zeichen anwendbar ist; das Designat bezeichnet die Gesamtheit der Objekte, welche genau die Eigenschaften aufweisen, von denen der Interpret durch die Gegenwart des Zeichenträgers Notiz nimmt)
	dem Interpretanten ( der Wirkung, die bei einem Interpreten (oder auch: Organismus) ausgelöst wird und mittels derer er das Zeichen als solches erkennt; weiterhin bezeichnet der Begriff Interpretant die Gewohnheit ( habit) des Interpretanen, auf einen Zeichenträger mit einem bestimmten Verhalten zu reagieren)

Der Semioseprozess gliedert sich in insgesamt drei Dimensionen:

	syntaktische Dimension
semantische Dimension
pragmatische Dimension 


Schematische Darstellung des Semioseprozesses

                                                                    Designat / Denotat

                                                                                   semantische Dimension
                                                          syntaktische Dimension
       Andere Zeichenträger                             Zeichenträger   

                                                                                   pragmatische Dimension

                                                                 Interpretant / Interpret


Die semiotischen Kerndisziplinen

Aus den drei Dimensionen des Zeichenprozesses leiten sich die für die Semiotik relevanten Kerndisziplinen ab:

	Syntaktik: Dsyn ( Untersuchung der formalen Relationen der Zeichen zueinander)
	Semantik: Dsem ( Untersuchung der Relationen zwischen Zeichen und Designat / Denotat)
	Pragmatik: Dp  ( Untersuchung der Relationen zwischen Zeichen und   

                                           Zeichenbenutzern)

Laut Morris liefern diese Kerndisziplinen das ausreichende Analysematerial, um eine Sprache vollständig zu beschreiben ( also ohne Berücksichtigung der Phonetik / Phonologie und der Morphologie). Die Analyse des Zeichenprozesses muss methodisch ganzheitlich vorgenommen werden, also die syntaktischen, semantischen, und pragmatischen Dimensionen des Zeichenprozesses berücksichtigen, da alle drei auf vielfältigste Art und Weise miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig bedingen. „Eine Sprache im vollen semiotischen Sinn des Wortes ist jede intersubjektive Menge von Zeichenträgern, deren Gebrauch durch syntaktische, semantische und pragmatische Regeln festgelegt ist.“ (Morris 1972, 59-60; im Orig. kursiv).

Der Semioseprozess
Der Interpret reagiert mit einem Verhalten (I), das zu einer Objektklasse gehört (D), auf einen bestimmten Zeichenträger / Reiz (Z). Beispiele: Ein Jäger pfeift ( Schallwellen) seinen Hund zur Jagd, der Hund reagiert mit einem entsprechenden Verhalten. Oder: ein Mann bekommt von einem Freund einen Brief, in dem dieser eine bestimmte Gegend beschreibt, worauf sich der Briefempfänger eine Vorstellung von der Gegend machen kann.

Zeichenträger                      Pfiff                                     Brief
Designat                              Jagd                                    beschriebene Gegend
Interpretant                        Jagdverhalten                       Vorstellung 
Interpret                              Hund                                    Briefempfänger

Z ist für ein Verhalten I ein Zeichen des Gegenstandes D, sofern I eine Notiznahme von D aufgrund des Auftretens von Z ist.  Die Semiose ist also ein Prozess des mittelbar-Notiz-nehmen von etwas aufgrund der Vermittelung durch etwas Drittes. Die Korrelate Zeichen, Designat, Interpretant und Interpret verweisen dabei jeweils auf Einzelaspekte der Semiose und sind voneinander abhängig. Die Semiotik hat sich also nicht mit Einzelaspekten, sondern mit allen an einer Semiose beteiligten Faktoren zu beschäftigen.

Zeichenklassifikation
Morris unterscheidet drei Arten von Zeichen:
1. Indexzeichen ( ein einzelnes Zeichen, das nur ein einziges Objekt denotieren kann, z. B. Zeigehandlung)
2. Charakterisierendes Zeichen ( ein Zeichen, welches eine Vielzahl von Objekten denotieren kann, z. B. „Mensch“)
3. Universalzeichen ( ein Zeichen, das beliebige Objekte denotieren kann, z. B. „etwas“)
Weist das charakterisierende Zeichen in sich selbst dieselben Eigenschaften auf wie das denotierte Objekt, so wird es als Ikon klassifiziert ( z. B. eine Photographie oder eine Sternenkarte); andernfalls heißt das charakterisierende Zeichen Symbol. Zudem kann jedes dieser drei Zeichenarten nach der Peirceschen Unterscheidung in Sinzeichen und Legizeichen differenziert werden.
Weiterhin unterscheidet Morris zwischen dominierenden Zeichen und spezifizierenden Zeichen. 
Beispiel: „Das Pferd läuft“. Pferd = dominierendes Zeichen, läuft = spezifizierendes Zeichen. Diese Klassifikation ist jedoch kontextabhängig und kann demgemäß variieren (wenn z. B. mehrere Pferde vorhanden sind, jedoch nur eines von ihnen läuft).

Bedeutung und intersubjektive Erfahrbarkeit
Morris schließt den Bedeutungsbegriff aus der Semiotik gänzlich aus, im Wesentlichen deshalb, weil dieser Begriff mit dem Vorurteil behaftet sei, Bedeutung sei etwas subjektives, privates, was dem anderen nicht intersubjektiv zugänglich gemacht werden könne. Dem hält Morris folgende These entgegen: x ist eine Erfahrung, wenn ein Erfahrender y in der Erfahrungsrelation E steht ( y1Ex1 bzw. y1E[y1Ex1] als bewusste Erfahrung). Eine Erfahrung kann rein subjektiver Natur sein, wenn y1 der einzige ist, der in der Relation E steht. Doch nach Morris ist jede Bedeutung potentiell intersubjektiv: y1 und y2 können x direkt erfahren und diese Erfahrung mittels Zeichenprozesse designieren / denotieren und somit dem anderen (indirekt) erfahrbar machen.

Universalität und Allgemeinheit
Basierend auf der Peirceschen Idee der Universalität ( das Legizeichen universellen Gesetzcharakter haben), unterschied Morris fünf Arten von Zeichenallgemeinheit:
1.  Allgemeinheit des Zeichenträgers ( Zeichenträger können im Zeichenprozess substituiert werden, ohne das dies für 
     den Prozess an sich von beeinflussender Bedeutung wäre  „Haus“  „HAUS“)
2.  Allgemeinheit der Form ( Zeichenkombinationen, die für sich genommen individuell und konkret sind, teilen ihre 
     Form mit anderen Zeichenkombinationen, sofern sie den denselben Formations- und Transformationsregeln 
     unterworfen sind)
3.  Allgemeinheit der Denotation ( ein bestimmter Zeichenträger kann mehrere Objekte denotieren)
4.  Allgemeinheit der Interpretanten ( eine Vielzahl von Zeichenträgern kann eine bestimmte Erwartung erfüllen, die 
     ihrerseits durch mehrere Objekte bestätigt / befriedigt werden kann)
5.  Soziale Allgemeinheit ( ein Zeichen gilt für eine Vielzahl an Interpreten)
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