Materialien zur Erörterung 2. Erklärung durch Definition
„Was ist das eigentlich?“ Auf diese Frage wird oft mit einer bestimmten Art von Definition
geantwortet, das ist eine genaue Beschreibung, die den erfragten Gegenstand gegenüber
anderen, ähnlichen Erscheinungen abgrenzt.
Definitionen nehmen manchmal sonderliche Formen an, besonders wenn sie in amtlichen
Texten vorkommen, in denen alles ganz genau erklärt werden soll.
Der Begriff „Eisenbahn" wurde im vergangenen Jahrhundert so beschrieben:
„Eine Eisenbahn ist ein Unternehmen, gerichtet auf wiederholte Fortbewegung von Personen
oder Sachen über nicht ganz unbedeutende Raumstrecken auf metallener Grundlage, welche
durch ihre Konsistenz, Konstruktion und Glätte den Transport großer Gewichtmassen bzw.
die Erzielung einer verhältnismäßig bedeutenden Schnelligkeit der Transportbewegung zu
ermöglichen bestimmt ist, und durch diese Eigenart in Verbindung mit den außerdem zur
Erzeugung der Transportbewegung benutzten Naturkräften - Dampf, Elektrizität, tierischer
oder menschlicher Muskeltätigkeit, bei geneigter Ebene der Bahn auch schon durch die
eigene Schwere der Transportgefäße und deren Ladung usw. - bei dem Betriebe des
Unternehmens auf derselben eine verhältnismäßig gewaltige, je nach den Umständen nur
bezweckterweise nützliche oder auch Menschenleben vernichtende und menschliche
Gesundheit verletzende Wirkung zu erzeugen fähig ist."
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In welchem Sachbereich könnte eine Definition von Eisenbahn wichtig sein? Welchen
Zweck könnte sie haben?

Der obige Text ist ein sprachliches Ungetüm. Es wird versucht, alle wichtigen unterscheidenden Merkmale des Gegenstandes in einem einzigen Satz zusammenzufassen.
a. Schreibe zunächst alle hier genannten Merkmale untereinander.
b. Untersuche, ob sie dir alle wichtig erscheinen oder ob wichtige fehlen.
c. Formuliere den Text neu, und löse ihn in mehrere Sätze auf.
Es kann im Bereich des Verkehrs wichtig sein, Fahrzeugtypen gegeneinander
abzugrenzen. Versucht selbst, Definitionen von Moped und Mofa zu schreiben. Sammelt
zunächst die wichtigen Kennzeichen der Fahrzeuge und die unterscheidenden
Merkmale. Verfasst dann einen kurzen Lexikontext.
Sicher wisst ihr alle, was Jeans sind. Für die Modeindustrie ist es bedeutsam, dieses
Kleidungsstück von anderen abzugrenzen. Was darf als Jeans bezeichnet werden?
a. Stellt gemeinsame Merkmale zusammen. Denkt an Herkunft, Material, Form,
Beliebtheit. Versucht eine Definition, und vergleicht eure Versuche mit
Lexikontexten.
Lest auch die folgenden Aussagen über Jeans: Leistet dieser Text etwas, was zur
Definition von Jeans beiträgt? Welche Intentionen werden wohl mit diesem Text
verfolgt? In welchem Zusammenhang hat er seinen Platz? Belegt eure Meinungen aus
dem Text heraus.
- Jeans sind eine Lebensanschauung
- Jeans sind Charme in Stoff
- Jeans sind Freiheit
- Jeans sind erhaben über Mode
- Jeans sind ewige Jugend
- Jeans sind klassenlos
- Jeans sind gesellschaftsfähig
- Jeans gehören zu deinem Leben
Mit Jeans ziehst du dir deine Freiheit an. Rund um die Uhr. Denn deine zweite Haut passt
immer, jeden Tag, jeden Monat, Jahr für Jahr. Jeans gehören in deinen Kleiderschrank.

