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Der Ausdruck Text stammt aus der römischen Antike (textus oder textum oder auch contextus 
= ‚Geflecht‘, ‚Gewebe‘ im Sinne von ‚Stil‘), sein heutiger und hier interessierender begriffli-
cher Inhalt wurde bereits bei Platon und Aristoteles in der griechischen Sprachtheorie zumin-
dest in Grundzügen thematisiert.1 Den Status eines wissenschaftlichen Terminus technicus 
erlangte der ‚Text‘ hingegen erst im Rahmen der rationalistischen Hermeneutik im 18. Jahr-
hundert. Von der Antike übers Mittelalter bis zur frühen Neuzeit wurde Text – als „impliziter 
Grundbegriff“ (Knobloch 1990, 74) – meist nur metaphorisch oder in alltagssprachlichen Be-
schreibungen gebraucht bzw. als Bezeichnung für die Materialität einer Schrift (in der Regel: 
der Wortlaut der Bibel) verwendet. Verbreitete Termini für komplexere sprachliche Einheiten 
in Sprach- und Literaturtheorie, Rhetorik und Stilistik waren stattdessen logos, sermo, oratio, 
locutio, (verbundene) Rede, Schrift oder Werk – freilich selbst überwiegend Termini, die ei-
nem steten Bedeutungswandel und einer erheblichen Polysemie ausgesetzt waren (vgl. Scher-
ner 1996). Erst im Zuge der so genannten „pragmatischen Wende“ in den 60er Jahren des 20. 
Jahrhunderts rückte der Textbegriff in den Mittelpunkt der sprachwissenschaftlichen Betrach-
tung. Es entstand nicht nur mit der Textlinguistik (Eugenio Coseriu schon 1955: „lingüística 
del texto“) ein spezifischer Zweig in der Sprachwissenschaft, sondern darüber hinaus eine 
umfassende transdiziplinäre „Textwissenschaft“ (S.J. Schmidt, Teun A. van Dijk). Der ‚Text‘ 
– so unterschiedlich man ihn und die damit zusammenhängenden Fragestellungen in der Fol-
ge auch definierte und gegen andere Konzepte abgrenzte – wurde zu einem zentralen Gegens-
tand mehrerer Geistes- und Sozialwissenschaften. Und wie immer, wenn ein Phänomen in den 
Fokus verschiedenster Disziplinen und darin wiederum verschiedenster Schulen rückt, droht 
es angesichts der Pluralität, ja teils gar Widersprüchlichkeit der Perspektiven bis zur Unkennt-
lichkeit zu zersplittern. Angesichts des aktuellen medialen Wandels, der neue und noch un-
gewohnte Arten von Texten hervorbringt, spricht man zuweilen gar von der „,Auflösung‘ des 
Textbegriffs“ (Antos 1997, 44). 

Es wäre vermessen, bei der folgenden Zusammenstellung von Textdefinitionen und Begriffs-
umschreibungen auch nur annähernd Vollständigkeit anzustreben. Allein die Zahl der 
sprachwissenschaftlichen Textdefinitionen ist ungezählt, teilt der ‚Text‘ doch das Schicksal 
anderer linguistischer (und zugleich alltagssprachlicher) Basiskategorien wie ‚Zeichen‘, 
‚Wort‘ oder ‚Satz‘.2 Vielmehr soll die Heterogenität und teilweise Widersprüchlichkeit geläu-
figer Textbegriffe im Rahmen der Linguistik (und angrenzender Disziplinen) exemplarisch 
aufgezeigt werden, um den Ausgangspunkt der Diskussion über die Notwendigkeit eines 
‚neuen‘ Textbegriffs zu umreißen. Deutlich werden dabei insbesondere die unterschiedlichen 
Perspektiven, aus denen der Gegenstand ‚Text‘ in verschiedenen Epochen und sprachwissen-
schaftlichen Teildisziplinen betrachtet wurde und wird: der Text als materiales, verbales, se-
miotisches, syntaktisches, semantisches, pragmatisches, kommunikatives, situatives, soziales, 
kognitives ... Phänomen. Die innerlinguistischen Grenzziehungen laufen entlang zahlreicher 
Dichotomien wie grammatisch vs. pragmatisch (Coseriu 1980/1994: „transphrastische 

                                                 
1  Zur Genese des Textbegriffs seit der Antike vgl. Ehlich (1984), Knobloch (1990) und Scherner (1996). Wei-

tere Überblicksdarstellungen zu den verschiedenen Textbegriffen sind im Literaturverzeichnis aufgeführt. 
2  Zu Textbegriffen in anderen Disziplinen bzw. theoretischen Zusammenhängen wie etwa Philosophie, Semio-

tik, Kulturtheorie oder Soziologie vgl. z.B. zusammenfassend Scherner (1996, 151f.). Hier wird der Textbeg-
riff nochmals wesentlich ausgeweitet, zum Beispiel im „,entgrenzten‘ neostrukturalistischen Textbegriff“: 
„Wenn Mode, Architektur, Mythos, bildende Kunst etc. semiotische Systeme (und ergo Sprachen) sind, dann 
sind ihre Realisierungen Texte“ (Knobloch 1990, 82). In den ebenfalls poststrukturalistisch fundierten „Cul-
tural Studies“ wird sogar unter anderem die Sängerin Madonna als Text aufgefasst und analysiert; generell 
wird Kultur als Text und Textaneignung aufgefasst (de Certeau 1988). 
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Grammatik“ vs. „Textlinguistik des Sinns“), satzbasiert vs. äußerungsbasiert, schriftlich vs. 
mündlich, monologisch vs. interaktiv, verbal vs. nonverbal/multimedial, produktionsorientiert 
(Autorintention) vs. rezeptionsorientiert (Rezipienteninterpretation), „fertiges“/statisches Pro-
dukt (Struktur) vs. dynamischer Prozess, abgegrenzt vs. intertextuell verknüpft. Wie immer 
man sich an diesen Knotenpunkten entscheidet: Aus den unterschiedlichen Textdefinitionen 
ergeben sich letztlich auch unterschiedliche textlinguistische Ansätze (und vice versa).3  

Brauchen wir einen neuen Textbegriff? Tja, wenn wir denn mal einen alten hätten! Selbst 
wenn gewisse Parameter recht häufig auftreten (etwa Zeichenhaftigkeit, Komplexität, Struktu-
riertheit, Abgeschlossenheit, Ganzheit, inhaltlicher Zusammenhang, kommunikative Funktion 
oder Intertextualität), nach über 30 Jahren textlinguistischer Forschung scheint die Sprachwis-
senschaft weiter denn je von einem einheitlichen Textbegriff entfernt. Wahrscheinlich ist dies 
aber gerade fruchtbar, denn laut Clemens Knobloch (1990, 68) gehört der Text „zu den as-
pektheterogenen und offenen Grundbegriffen der Sprach- und Literaturwissenschaft, die nicht 
abschließend definiert werden können, weil ihre theoretische Produktivität vorwiegend heu-
ristischer Natur ist und sich nur innerhalb bestehender Axiomatisierungen entfaltet.“ 

Die im Folgenden vorgenommene Zuordnung der Begriffsbestimmungen zu einzelnen thema-
tischen Aspekten stellt jeweils nur eine mögliche Variante dar; es ließen sich bei vielen Defi-
nitionen auch alternative Kategorisierungen vollziehen.  

Frühe Textdefinition: Der Text als Gegenstand der Auslegung 

„Eine Rede, (oratio), ist eine Reihe Worte, welche Vorstellungen bedeuten, die miteinander 
verbunden sind (§103). [...] Der Text (textus) ist die Rede, insoferne sie, als der Gegenstand der 
Auslegung betrachtet wird (§105). [...] Alle Theile des Textes, welche durch ihre Bedeutungen 
miteinander verbunden sind, machen den Zusammenhang des Textes mit dem vorhergehenden 
oder nachfolgenden, oder mit beyden zugleich aus, oder den Context, (contextus), welcher ent-
weder der nächste oder der nähere, oder der entferntere Context ist (§167)“ (Meier 1757/1965). 

Der Text als Basiseinheit des Sprachgebrauchs / als originäres sprachliches Zeichen 

„Sprache kommt nicht in vereinzelten Wörtern und Sätzen vor, sondern im zusammenhängen-
den Text – von einer Einwortäußerung bis zu einem zehnbändigen Werk, von einem Monolog 
bis zu einem Union-Square-Disput“ (Harris 1952/1978, 28).  

„Es wird, wenn überhaupt gesprochen wird, nur in Texten gesprochen“ (Hartmann 1968, 212). 

„Der Text, verstanden als die grundsätzliche Möglichkeit des Vorkommens von Sprache in ma-

nifestierter Erscheinungsform, [...] bildet das originäre sprachliche Zeichen. Dabei kann die 

materiale Komponente von jedem sprachmöglichen Zeichenträger gebildet werden. [...] Ein all-
gemein erfahrbarer Tatbestand der zu kommunikativer Aktion gebrachten (verwendeten) Spra-
che soll hier mit dem Wort ‚Text‘ gekennzeichnet werden: Sprache kommt nur als Text vor, in-
dem funktionsgemäße und funktionsgerechte Komplexe (Zeichenmengen) geäußert werden“ 
(Hartmann 1971, 10f.; Hervorhebungen im Original). 

Der Text als lineare Verkettung von Zeichen/Sätzen/Aussagen 

„Any sequence of sentences temporally or spacially arranged in a way to suggest a whole will 
be considered to be a text“ (Koch 1965, 16). 

„Ein Text ist ein durch ununterbrochene pronominale Verkettung konstituiertes Nacheinander 
sprachlicher Einheiten“ (Harweg 1968, 148). 

                                                 
3  Vgl. dazu Viehweger (1987, 3): „Hinter den verschiedenen Textdefinitionen verbergen sich nicht nur unter-

schiedliche methodische Herangehensweisen an das linguistische Untersuchungsobjekt ‚Text‘, sondern auch 
unterschiedlich weit gesteckte Gegenstandsbereiche der Textlinguistik.“ 
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„Ein Text kann als eine Verkettung von (minimalen) Aussagen (d.h., von Sätzen, die einem be-
stimmten Kontext und einer bestimmten Situation angepaßt sind) betrachtet werden“ (Daneš 
1970, 72). 

Der Text / die Rede als oberste sprachliche Einheit 

„,Rede‘ nennen wir sprachliche Einheiten mündlicher oder schriftlicher Art, die nicht mehr Be-
standteil höherer sprachlicher Einheiten sind“ (Brinkmann 1971, 23). 

Der Text als rein (einzel)sprachliche (schriftliche) Größe 

„Text ist eine nach der Intention des oder der Sender und Empfänger sprachlich abgeschlossene 
Spracheinheit, die nach den Regeln der Grammatik der jeweils verwendeten Sprache gebildet 
ist“ (Dressler 1972, 1, Anmerkung 2). 

„Unter einem Text verstehen wir nur den sprachlich manifesten Teil der Äußerung in einem 
Kommunikationsakt“ (Große 1976, 13). 

Der Text als abgegrenzte sprachliche Einheit 

Ein Text ist „eine sinnvolle Abfolge sprachlicher Zeichen zwischen zwei auffälligen Kommuni-
kationsunterbrechungen.“ (Weinrich 1970, 222). 

„Ein Text ist eine abgeschlossene sprachliche Äußerung“ (Dressler 1972, 1). 

Der Text als semantische Verkettung 

„Ein Text läßt sich semantisch als ein Gefüge von 1 bis n Isotopieebenen definieren, wobei sich 
diese Anzahl nach der Anzahl der im Text dominierenden Merkmale richtet.“ (Kallmeyer et al. 
1974, 147). 

Der Text als abgeschlossene thematische Einheit 

„A text is not something that is like a sentence, only bigger; it is something that differs from a 
sentence in kind. A text is best regarded as a semantic unit: a unit not of form but of meaning“ 
(Halliday/Hasan 1976, 1f.; Hervorhebung im Original). 

„Ein Text ist ein Stück mündlicher und schriftlicher Rede, durch das ein Sachverhalt als relativ 
abgeschlossene Inhaltseinheit nach einem Kommunikationsplan sprachlich gestaltet ist, um eine 
bestimmte Kommunikationsabsicht zu realisieren. [...] Er ist in der Regel eine vom Inhalt und 
Zweck bestimmte Folge von Sätzen und/oder satzwertigen Einheiten“ (W. Schmidt 1977, 155). 

Der Text als kontextuell determinierte Zeichenfolge: 

„One can even go as far as saying that any given sequence of verbal signs, disconnected though 
it might appear, can form a T[ext], as long as we can find an appropriate context for it“ (Berti-
netto 1979, 144). 

Der Text als dauerhaftes sprachliches Gebilde und Mittel der Überlieferung: 

„Unter Text verstehen wir ein von seinem Hersteller von vorneherein als dauerhaft intendiertes 
sprachliches Gebilde“ (Glinz 1973, 122). 

„Der Text ist also ein sprachliches Handlungsmittel, um die Gebundenheit dieses Handelns an 
die Unmittelbarkeit und die Vergänglichkeit ihres Vollzuges zu überwinden. [...] Text als Mittel 
sprachlichen Handelns hat seinen Zweck in der Überlieferung“ (Ehlich 1984, 18f.). 
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Der Text als abstraktes theoretisches Konstrukt (vs. ‚Diskurs‘) 

„This term [text] will here be used to denote the abstract theoretical construct underlying what is 
usually called a DISCOURSE.“ (van Dijk 1977, 3; Hervorhebung im Original). 

Der Text als strukturell-funktionale Einheit 

„Der Terminus ,Text‘ bezeichnet eine begrenzte Folge von sprachlichen Zeichen, die in sich 
kohärent ist und die als Ganzes eine erkennbare kommunikative Funktion signalisiert“ (Brinker 
1997, 17). 

Der Text als ‚Ganzheit‘ (mehr als die Summe seiner Teile) 

„The word TEXT is used in linguistics to refer to any passage, spoken or written, of whatever 
length, that does form a unified whole“ (Halliday/Hasan 1976, 1). 

„The text forms a super-sign, to be interpreted with reference to its overall functions. [...] Defin-
ing a text as being more than the sum of its parts means that a text has a wholistic character“ 
(Oomen 1979, 274). 

Der Text als komplexes sprachliches Zeichen 

„Ein Text [ist] ein komplexes sprachliches Zeichen, das nach den Regeln des Sprachsystems 
(Langue) gebildet ist. Textextern gesehen wäre ein Text [...] gleichbedeutend mit ‚Kommunika-
tionsakt‘“ (Gülich/Raible 1977, 47). 

Der Text als übersprachlicher Zeichenkomplex 

„Wir gehen von einem erweiterten Begriff des Textes aus, der linear, flächig oder auch räumlich 
angeordnete Mengen von Material und diskret gegebenen Elementen, die als Zeichen fungieren 
können, auf Grund gewisser Regeln zu Teilen oder zu einer Ganzheit zusammenfaßt“ (Bense 
1969, 76). 

„Semiotisch betrachtet, können Texte definiert werden als nach Regeln geordnete Teilmengen 
(Reihen) sprachlicher Zeichen von mehr oder weniger großer Komplexität, die zu kommunika-
tiven Zwecken verwendet werden“ (Breuer 1974: 25). 

„Text ist die Gesamtmenge der in einer kommunikativen Interaktion auftretenden Signale.“ 
(Kallmeyer et al. 1974, 45). 

„Wenn etwas ein Artefakt ist und in einer Kultur nicht nur eine Funktion (einen Standard-
zweck), sondern auch eine (kodierte) Bedeutung hat, so nennen wir es Text dieser Kultur. Ob 
ein Gegenstand ein Text ist, hängt also von drei Bedingungen ab: 

1. Er muß ein Artefakt, d.h. Ergebnis absichtlichen Verhaltens sein. 

2. Er muß ein Instrument sein, d.h. es muß eine Kultur geben, in der eine Konvention herrscht, 
die ihm (mindestens) eine Funktion verleiht. 

3. Er muß kodiert sein, d.h. es muß eine Kultur geben, in der ein Kode gilt, der ihm ein oder 
mehrere Signifikate zuordnet.“ (Posner 1991, 46) 

Der Text als Mittel der Kommunikation  

„Mit ‚Text‘ kann man alles bezeichnen, was an Sprache so vorkommt, daß es Sprache in kom-
munikativer oder wie immer sozialer, d.h. partnerbezogener Form ist“ (Hartmann 1964, 16). 
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Der Text als sprachliche und kommunikative Handlung: 

„Ein Text ist jeder geäußerte sprachliche Bestandteil eines Kommunikationsaktes in einem 
kommunikativen Handlungsspiel, der thematisch orientiert ist und eine erkennbare kommunika-
tive Funktion erfüllt, d.h. ein erkennbares Illokutionspotential realisiert“ (S.J. Schmidt 1973, 
150). 

„Der Text muß immer als eine kommunikative Einheit, d.h. als eine thematische Einheit, die im 
Kommunikationsprozeß eine illokutive Funktion erfüllt, betrachtet werden“ (Rosengren 1980, 
276). 

„Alles, was ein Redeakt oder ein Gefüge von zusammenhängenden Redeakten ist, [...] ist ein 
Text, ob es sich nun um eine Begrüßungsformel wie Guten Tag oder um die Divina Commedia 
handelt“ (Coseriu 1980/1994, 10; Hervorhebungen im Original). 

„Unter einem Text wird eine komplexe Äußerung verstanden, die durch einen Handlungstyp be-
stimmt wird, der die kommunikative Funktion der gesamten komplexen Äußerung charakteri-
siert“ (Viehweger 1983, 382). 

„Ein Text ist [...] eine sprachliche Einheit, die zur Durchführung einer sprachlichen Handlung 
notwendig ist. [...] Ein Text ist in dem Maße vollständig, in dem er zur Erreichung des Ziels der 
kommunikativen Handlung beiträgt.“ (Rickheit/Strohner 1993, 21f.). 

„Texte/Diskurse werden verstanden als komplexe kommunikative Handlungen, die nach sozia-
len Regeln vollzogen werden“ (Holly 1992, 20). 

Der Text als Ausschnitt aus einem gesellschaftlichen Diskurs („Text-in-Funktion“) 

„Unter Text (im weiteren Sinne) wird nicht nur die statische Textgestalt als Zeichenmenge ver-
standen, sondern darüber hinaus der gesamte Prozeß der Textkonstitution und -rezeption. [...] In 
dieser Hinsicht ist [...] der Text aufzufassen [...] als Vollzug gesellschaftlicher Kommunikation, 
die die Kommunikationsteilnehmer mit all ihren Erfahrungs- und Erwartungshorizonten in den 
Prozeß der Textkonstitution und -rezeption miteinbezieht“ (S.J. Schmidt 1970, 99). 

„Texte sind [...] soziokommunikativ funktionierende, geäußerte Sprachzeichenmengen, also 
Texte-in-Funktion im Einbettungsrahmen kommunikativer Handlungsspiele. Als solche sind sie 
stets sprachlich und sozial bestimmt und definierbar“ (S.J. Schmidt 1973, 145). 

„Text ist ein Phänomen im sozialen Zwischenbereich zwischen den Menschen und deshalb eine 
intersubjektive, überindividuelle Größe; ein Text steht immer schon in funktionalen Gefügen, in 
Handlungsgefügen, in Sprachspielen, d.h. in einer gesellschaftlichen Praxis“ (Busse 1992, 182). 

Der Text als Wissensstruktur und kognitives Konstrukt („Text-im-Kopf“) 

„Unter einem Text wird eine durch den Autor objektivierte Wissensstruktur verstanden, die ei-
nen Realitätsbereich repräsentiert und sich als Netzwerk darstellen läßt“ (Ballstaedt et al. 1981, 
17). 

[Text als] „geordnete Anweisungsmenge“ oder „Wahrnehmungsangebot“. [...] Der ‚Sinn‘ eines 
Textes ist dann keine ‚objektive Gegebenheit‘, sondern ein auf der Basis der Wahrnehmung des 
Textexemplares im Bewußtsein des Rezipienten aufgebautes, emotiv besetztes kognitives Kor-
relat, das seinen ‚Sinn‘ dadurch bezieht, daß es an den Horizont des Rezipienten anschließbar 
ist“ (Scherner 1984, 83; 206; 210). 

„Unter Texten werden Ergebnisse sprachlicher Tätigkeiten sozial handelnder Menschen ver-
standen, durch die in Abhängigkeit von der kognitiven Bewertung der Handlungsbeteiligten wie 
auch des Handlungskontextes vom Textproduzenten Wissen unterschiedlicher Art aktualisiert 
wurde, das sich in Texten in spezifischer Weise manifestiert. [...] Der dynamischen Textauffas-
sung folgend, wird davon ausgegangen, daß Texte keine Bedeutung, keine Funktion an sich ha-
ben, sondern immer nur relativ zu Interaktionskontexten sowie zu den Handlungsbeteiligten, die 
Texte produzieren und rezipieren“ (Heinemann/Viehweger 1991, 126). 
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Der Text als Mittel der Wissenskonstitution 

„Texte sind Mittel nicht nur der Wissensrepräsentation und Wissensarchivierung (sind also 
nicht bloß sprachliche ‚Realisate‘ von kognitiven Konzepten, Strukturen und Prozessen), son-
dern Texte sind [...] zentrale Mittel auch der individuellen wie sozialen Wissenskonstitution (in 
historisch-kultureller wie aktualgenetischer Hinsicht)“ (Antos 1997, 45). 

Der Text als vom Rezipienten zu definierende Zeichenmenge: 

„I am using the term text to designate a semiotic object, preserved in writing, on tape, or video-
tape, for which at least two native speakers of the given language agree that the given object is a 
text“ (Petöfi 1980, 74). 

„Wenn jemand eine Satzfolge kohärent deutet, ist sie ein Text. Oder, anders formuliert: Keine 
Satzfolge ist davor geschützt, als Text verstanden zu werden“ (Linke/Nussbaumer/Portmann 
1996, 247).  

„Ein zeitgemäßer Textbegriff sollte deshalb neben dem althergebrachten inneren Sinnzusam-
menhang oder sogar stattdessen den rein äußerlich begrenzten Erscheinungsplatz berücksichti-
gen: Text ist eine Zeichenmenge, die an einem Orte steht oder zu einer Zeit wahrgenommen 
wird. [...] Kohärenz wäre keine Frage des Textes, sondern des Lebens“ (Schmitz 1996, 26; in 
Bezug auf so genannte „Zap-Texte“). 

„Ein Text ist ein Ausschnitt aus einem Diskurs, den jemand in einer bestimmten Situation und 
zu einem bestimmten Zweck als zusammenhängend und in sich abgeschlossen deklariert“ (A-
damzik 2001, 258). 

Der Text als Anregung/Angebot und Konstruktion des Rezipienten: 

„Der Text existiert nicht außerhalb seiner Erstellung oder seiner Rezeption (z.B. des Lesens)“ 
(Leont’ev 1971). 

„Texte [...] sind offenbar keine Gegenstände, die natürlich in der Welt vorkommen, [...] sondern 
was ein Text ist, hängt davon ab, ob wir eine sprachliche Erscheinung als Text betrachten oder 
nicht. Etwas ist also nicht per se ein Text, sondern immer nur nach dem Verständnis von jeman-
dem. [...] Stattdessen müssen wir uns mit dem Gedanken vertraut machen, daß wir als Rezipien-
ten [...] zugleich selber Textproduzenten sind, die sich aus vorgegebenem Material einen eige-
nen Text erzeugen“ (Püschel 1997, 28). 

„Für den Rezipienten ist der Text vor allem eine Anregung, ein eigenes gedankliches Gebilde zu 
schaffen, das dem Text in der aktuellen Situation einen Sinn zuordnet, ihn also für den Rezi-
pienten wichtig macht“ (Hartung 1997, 17; Hervorhebung im Original). 

Komplexe Definitionen: Der Text als Realisierung von Textualitätskriterien 

„1) gesellschaftliche Legitimität: Text als Manifestation verantwortlichen gesellschaftlichen 
Handelns, das durch spezifische gesellschaftliche Bedingungen legitimiert ist; 2) kommunikative 

Funktionalität: Text als Einheit, in der sich sprachliche Kommunikation organisiert; 3) Semanti-

zität: Text als Form der Widerspiegelung von Sachverhalten und Sachverhaltszusammenhän-
gen; 4) Situationsbezogenheit: Text als Abbild spezifischer situativer Merkmale einer Kommu-
nikationssituation; 5) Intentionalität: Text als Form der Realisierung von Mitteilungs- und Wir-
kungsintentionen; 6) Wohlgeformtheit: Text als kohärente lineare Abfolge von nach bestimmten 
Prinzipien sequentiell verknüpften sprachlichen Einheiten; 7) Wohlkomponiertheit: Text als 
Folge von nach bestimmten Prinzipien einem Kompositionsplan gemäß selektierten und organi-
sierten sprachlichen Einheiten; 8) Grammatikalität: Text als Folge von nach grammatischen 
Regeln strukturierten sprachlichen Einheiten“ (Isenberg 1976, 48f.; Hervorhebungen im Origi-
nal). 

„Ein Text ist eine kommunikative Okkurenz (engl. occurence), die sieben Kriterien der Textua-
lität erfüllt. Wenn irgendeines dieser Kriterien als nicht erfüllt betrachtet wird, so gilt der Text 
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nicht als kommunikativ. Daher werden nicht-kommunikative Texte als Nicht-Texte behandelt“ 
(de Beaugrande/Dressler 1981, 3). [Anschließend stellen die Autoren die Kriterien ausführlich 
vor: (1) Kohäsion, (2) Kohärenz, (3) Intentionalität, (4) Akzeptabilität, (5) Informativität, (6) Si-
tuationalität, (7) Intertextualität.] 

Begriffsklärung in linguistischen Wörterbüchern 

„Text [lat. textus ,Gewebe‘, ,Text‘].  
(1) Vortheoretische Bezeichnung formal begrenzter, meist schriftlicher Äußerungen, die mehr 
als einen Satz umfassen.   
(2) Begriff der →Textlinguistik und →Texttheorie: sprachliche Äußerungsform einer kommuni-
kativen Handlung, die im einzelnen bestimmt ist (a) nach den pragmatischen, ,textexternen‘ Kri-
terien einer kommunikativen Intention, die situationsspezifisch ist und auf eine entsprechende 
Hörererwartung trifft (→Textfunktion), und (b) nach den sprachlichen, ,textinternen‘ Merkma-
len einer konsistenten, in der Regel wort- und satzübergreifenden Struktur, nämlich: →Grenz-
signale, grammatische →Kohäsion, dominierendes →Textthema und inhaltliche →Kohärenz 
(→Makrostruktur, →Thematische Entfaltung); dazu kommen bei noch bei einem noch weiter ge-
faßten Textbegriff noch Eigenschaften nicht-verbaler Signale wie Mimik, Gestik (KOCH, 
KALLMEYER 1974), vgl. →Nonverbale Kommunikation. Die textinternen und textexternen Fak-
toren begründen zusammen die →Textualität einer abstrakten Einheit ,Text‘ (→Textem), die den 
konkreten Texten der Parole (→Langue vs. Parole), den ,Textvorkommen‘, konstitutiv zugrun-
deliegt. Zusammen mit weiteren, nicht konstitutiven Merkmalen des →Stils differenzieren sie je 
nach Ausprägung in einer →Texttypologie verschiedene Klassen von Texten. [Lit.: ...]“ (Buß-
mann 1990, 776). 

„Text (lat. textum ,Gewebe, Geflecht‘) 1. m. In den terminolog. Bestimmungen des in der 
↑Textlinguistik und ↑Texttheorie zentralen Begriffs T. wird abhängig von der Theorient-
wicklung und spezif. Forschungsinteressen auf unterschiedl. Aspekte des komplexen Phäno-
mens T. Bezug genommen. Bei einer Akzentuierung textinterner (grammat., struktureller) Kri-
terien (↑Textgrammatik) gilt der T. als eine durch grammat., vorrangig pronominale Vertex-
tungsmittel verkettete kohärente Folge von Sätzen mit einem relativ abgeschlossen behandelten 
↑Textthema, während bei der Akzentuierung textexterner (kommunikativer) Aspekte der T. als 
Produkt sprachl. Handelns mit einer erkennbaren kommunikativen Funktion angesehen wird. 
Neuere Forschungsansätze verbinden textinterne und textexterne Kriterien und erfassen mit dem 
Begriff T. das kognitiv, grammat., illokutiv und ggf. prosodisch strukturierte Ergebnis einer – 
mündlich oder schriftlich realisierten – sprachl.-kommunikativen Handlung eines Produzenten, 
in dem die Bezugnahme auf Kontexte und Adressaten manifestiert ist und das die Basis für 
kognitiv und intentional strukturierte Handlungen von Rezipienten darstellt. Enge und weite 
Auslegungen dieses T.-Begriffs unterscheiden sich durch Ausschluß oder Einbeziehung anderer 
semiot. Systeme, die neben dem Zeichensystem Spr. in T.-Strukturen eingehen, z.B. ↑Gestik 
und ↑Mimik oder ↑Symbole, Formeln und Abbildungen. Lit. [...]“ (Glück 2000, 728). 

Literatur zum Textbegriff (in Auswahl): 

Brinker, Klaus 1973: Zum Textbegriff in der heutigen Linguistik. In: Horst Sitta/Klaus Brin-
ker (Hg.): Studien zur Texttheorie und zur deutschen Grammatik. Düsseldorf. 9-41. 

— /Antos, Gerd/Heinemann, Wolfgang/Sager, Sven F. (Hg.) 2000: Text- und Gesprächslin-
guistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Berlin/New York, Bd. 
1. 

Ehlich, Konrad 1984: Zum Textbegriff. In: Annely Rothkegel/Barbara Sandig (Hg.): Texte – 
Textsorten – Semantik. Hamburg, 9-25. 

Grucza, Sambor 1995: Zum Gegenstand der Textlinguistik. In: Zeitschrift für Germanistik 1, 
122-130. 

Helbig, Gerhard 1990: Entwicklung der Sprachwissenschaft seit 1970. Opladen [zu verschie-
denen Textdefinitionen: Kapitel 2.2.3]. 
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Kallmeyer, Werner/Meyer-Hermann, Reinhard 1980: Textlinguistik. In: Hans Peter Althaus/ 
Helmut Henne/Herbert Ernst Wiegand (Hg.): Lexikon der germanistischen Linguistik. Tü-
bingen, 2. Aufl., 242-258. 

Knobloch, Clemens 1990: Zum Status und zur Geschichte des Textbegriffs. Eine Skizze. In: 
Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 20, Heft 77, 66-87. 

Petöfi, Janos S. (Hg.) 1979: Text vs. sentence. Basic questions of text linguistics. Hamburg, 2 
Bde. 

Rolf, Eckard 1993: Die Funktionen der Gebrauchstextsorten. Berlin/New York [zum Textbe-
griff: Kapitel 1.1]. 

Scherner, Maximilian 1996: „Text“. Untersuchungen zur Begriffsgeschichte. In: Archiv für 
Begriffsgeschichte 39, 103-160. 

Schlieben-Lange, Brigitte 1988: Text. In: Ulrich Ammon/Norbert Dittmar/Klaus J. Mattheier 
(Hg.). Soziolinguistik. Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und 
Gesellschaft. Berlin/ New York, Bd. 2, 1205-1215. 

Vater, Heinz 1992: Einführung in die Textlinguistik. Struktur, Thema und Referenz in Texten. 
München [zu Textdefinitionen: Kapitel 1.2]. 

Virtanen, T. 1990: On the definitions of text and discourse. In: Folia linguistica 24, 447-456. 
Vitacolonna, Luciano 1988: ,Text‘/,discourse‘ definitions. In: Janos S. Petöfi (Hg.): Text and 

discourse constitution. Empirical aspects, theoretical approaches. Berlin/New York, 421-
439. 
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