
Deutsch · Schmid  Semiotik 

2.1 · ©2013-02 J. Schmid 1  

Semiotik · Fragen zur GA 

1. Verkehrssymbole 
Der Fussgängerstreifen ist ein Zeichen, das den Verkehrsteilnehmern anzeigt, dass an diesem Ort 
die Fussgänger Vortritt haben. 

a) Ist der Fussgängerstreifen ein Index, ein Symbol oder ein allgemeines Zeichen? Welche 
Fragen muss man stellen, um dies zu entscheiden? 

b) Erläutere anhand des Fussgängerstreifens, was du unter Abstraktheit und Arbitrarität des 
Zeichens verstehst. 

c) Gehören alle Verkehrssymbole zum gleichen Zeichentypus wie der Fussgängerstreifen? 
[Diskussion verschiedener Beispiele] 

d) Bilden die Verkehrssymbole ein Zeichensystem? Welche Fragen muss man stellen, um 
dies zu entscheiden? 

2. Indianische Rauchzeichen 
Indianische Rauchzeichen haben – zumindest bei Karl May – die Aufgabe, weit entfernte Stam-
mesangehörige über einen Überfall der Bleichgesichter oder die Hochzeit Winnetous zu infor-
mieren. 

a) Sind die indianischen Rauchzeichen Indices, Symbole oder allgemeine Zeichen? Welche 
Fragen muss man stellen, um dies zu entscheiden? 

b) Erläutere anhand der indianischen Rauchzeichen, was du unter Arbitrarität und Konven-
tionalität des Zeichens verstehst. 

c) Finde mehrere Beispiele, die zeichentheoretisch gleich strukturiert sind wie die indiani-
schen Rauchzeichen. 

d) Bilden die indianischen Rauchzeichen ein Zeichensystem? Welche Fragen muss man stel-
len, um dies zu entscheiden? 

3. Landkartensymbole 
Das Zeichen ! wird verwendet, um auf Landkarten anzuzeigen, dass sich an diesem Ort eine 
Synagoge befindet. 

a) Ist das Zeichen ! ein Index, ein Symbol oder ein allgemeines Zeichen? Welche Fragen 
muss man stellen, um dies zu entscheiden? 

b) Erläutere anhand des Landkartensymbols !, was du unter Konventionalität und Kon-
stanz des Zeichens verstehst. 

c) Gehören alle Landkartensymbole zum gleichen Zeichentypus wie das Symbol !? [Dis-
kussion verschiedener Beispiele] 

d) Bilden die Landkartensymbole ein Zeichensystem? Welche Fragen muss man stellen, um 
dies zu entscheiden? 
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4. Lächeln 
Lächeln ist ein Verhalten, das in allen Kulturen der Menschheit vorkommt und überall gleich in-
terpretiert wird, nämlich als Freude, Freundlichkeit und Zustimmung.  

a) Ist Lächeln ein Index, ein Symbol oder ein allgemeines Zeichen? Welche Fragen muss 
man stellen, um dies zu entscheiden? 

b) Falls es verschiedene Möglichkeiten gibt, konstruiere Situationen, in denen es das eine 
oder das andere ist. 

5. Wortbedeutungen (1) 
Ein Schüler kommt zu spät in die Lektion und sagt zur Entschuldigung: »Ich habe den Zug ver-
passt.« 

a) Erkläre am Beispiel des Zeichens „Zug“ in diesem Beispiel möglichst genau, was der Aus-
druck und die Bedeutung des Zeichens, die Vorstellung der Zeichenbenützer und das Be-
zeichnete ist. 

b) Welche Bedingungen müssen in diesem Beispiel erfüllt sein, damit man von einer gelun-
genen Kommunikation sprechen kann? [nach dem Organon-Modell] 

c) Was würde sich unter dem Aspekt der Zeichentheorie ändern, wenn der Schüler stattdes-
sen ein Blatt Papier vorweisen würde, auf dem dieser Satz geschrieben steht? 

6. Wortbedeutungen (2) 
Ein Beifahrer sagt zur Fahrerin: »Du, da vorne ist rot!« 

a) Erkläre am Beispiel des Zeichens „rot“ in diesem Beispiel möglichst genau, was der Aus-
druck und die Bedeutung des Zeichens, die Vorstellung der Zeichenbenützer und das Be-
zeichnete ist. 

b) Welche Bedingungen müssen in diesem Beispiel erfüllt sein, damit man von einer gelun-
genen Kommunikation sprechen kann? [nach dem Organon-Modell] 

c) Was würde sich unter dem Aspekt der Zeichentheorie ändern, wenn der Beifahrer statt-
dessen einen Schrei ausstossen würde? 


