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Regelfolgen im Kontext 
 

Unsere Sprache ist normativ bestimmt. Die normative Bestimmung der Sprache kann so 

verstanden werden, dass Regeln für die Anwendung bedeutungsvoller Ausdrücke befolgt 

werden und es korrekte und inkorrekte Weisen gibt, Sprache zu gebrauchen. Traditionelle 

Theorien der Bedeutung versuchten zu zeigen, dass etwas ausserhalb der Proposition 

existiert, das der Proposition Bedeutung verleiht. Diese Theorien scheitern an diesem 

“etwas”. Bedeutung kann nicht allgemein als ein äusseres Objekt oder eine innere menta-

le Repräsentation bestimmt werden.  

Der Perspektivenwechsel, von einer repräsentativen Bedeutungstheorie zu einer Untersu-

chung des normativen Gebrauchs, ist eine der zentralen Punkte in Wittgensteins Philoso-

phischen Untersuchungen. Der geregelte Gebrauch wird als Sprachhandlung verstanden. 

Eine Sprachhandlung beruht nicht in einem Wissen über “etwas”, sondern in einem Wis-

sen, wie ein Ausdruck bedeutungsvoll gebraucht wird. Wissen-wie ist Praxis. Da es sich 

um eine Vielzahl von Praktiken handelt, die völlig ungebunden in Bezug auf die Anwen-

dung von Ausdrücken im Sprachgebrauch sind, führt Wittgenstein den Begriff der Gram-

matik ein. Gemäss vielen Interpretationen sind grammatische Regeln hinreichend um Sinn 

zu determinieren.  

Das Dissertations-Projekt soll aufzeigen, dass bei der grossen Regelfolgen-Debatte ein 

wichtiger Aspekt fehlt: Die Erweiterung um den Kontextualismus. Grammatisch wohl ge-

formte und prima facie bedeutungsvolle Sätze können sinnlos sein, wenn sie nicht in ei-

nem angemessenen Kontext gebraucht werden. Der Kontext stellt kein semantisches 

Konzept dar. Der Kontext erfüllt vielmehr eine epistemische Funktion. Wir müssen wissen 

wie wir Sprache in einem gewissen Kontext gebrauchen, um bedeutungsvolle Ausdrücke 

zu formulieren.  

Das Hauptziel des Projekts besteht in der Begründung, dass Kontexte (in Wittgensteins 

Worten: unter gewissen “Umstände”, in einer konkreten “Umgebung”, einer spezifischen 

“Situation”) eine entscheidende Rolle in unserem Verständnis des regelgeleiteten Ge-

brauchs von Ausdrücken in Praktiken spielen. Die Erweiterung der normativen Sprach-

konzeption um bestimmte Gebrauchskontexte ist notwendig um die Grenze zwischen 

“sinnvoll” und “sinnlos” zu ziehen.  
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