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1. Grundlagen

1.1 Was ist die Situationstheorie?

Die Situationstheorie ist eine mathematische Ontologie, die ursprünglich zur Unterstützung 
der Situationssemantik entwickelt wurde. Vor allem durch die Zusammenarbeit von Jon 
Barwise und John Perry wurde die Theorie in den 80ern schnell weiterenwickelt.
Sie geht von der Grundannahme aus, dass die Realität aus Situationen besteht, die durch 
Constraints (Links zwischen den Situationen) verbunden sind. Genauer gesagt: die Welt W, 
in der wir uns befinden, ist selbst eine Situation, die wiederum aus kleineren Teilen besteht, 
die ebenfalls Situationen sind, d. h. Individuen (z. B. Personen, Möbelstücke, Restaurants, 
etc.) die in Relationen stehen (Infons). Diese bilden dann die Basis für abstraktere Objekte 
(Parameter, Typen, Extensions). Die Menge all dieser Entitäten bezeichnet man als 
Ontologie O.
Ein Merkmal der Situationstheorie ist, dass viele Informationen verfügbar, allerdings nur 
partiell repräsentierbar sind. Ein Agent (Protagonist in einer Situation) hat in seiner 
Umgebung nur selten alle Informationen über die Situation, in der er sich gerade befindet. 
Folglich handelt er bzw. muss er handeln obwohl ihm nur ein Teil der Informationen zur 
Verfügung steht. 
Bei der Situationstheorie versucht man in der Ontologie immer so feine Unterscheidungen 
zu treffen, wie es für die Sprache und die Bedeutung nötig ist.
In den folgenden Abschnitten werden zunächst wichtige Begriffe definiert, bevor auf die 
Konventionen der Situationstheorie eingegangen wird.

1.2 Definitionen

Als Situation wird in der Situationstheorie ein „Ausschnitt“ der Welt bezeichnet, in dem 
man z. B. zwischen einzelnen Individuen unterscheiden kann (z. B. Protagonisten A(lan) 
und B(arbara)); Restaurants, die diese Individuen besuchen; etc. 
Ein Infon (Bsp. s. Kap 2.1) wird manchmal auch als state of affairs, item of information 
oder – falls es bezüglich einer Situation wahr ist – als fact bezeichnet. Hierbei handelt es 
sich um ein n-stelliges Tupel, mit dem ein gewisser Sachverhalt formal repräsentiert wird. 
Formal kann man eine Situation auch als Menge von Infons sehen. 
Agenten sind Individuen, die nötig sind für die Prozesse der Individuation und 
Unterscheidung, durch die die Objekte in der Ontologie O und in I (der Menge aller Infons) 
generiert werden. Als Agenten kommen alle Agenten in Frage, die wahrnehmungs- und 
handlungsfähig sind (z. B. Personen, Vögel, Bienen, Hunde, etc.).

1.3 Konventionen

Auf der einfachsten Ebene beinhaltet O diverse Individuen, Eigenschaften (Properties) und 
Relationen:



 Individuen (z. B. Personen, Möbelstücke, usw.) werden bezeichnet mit a i ,b j

 Eigenschaften (z. B. weiblich/männlich sein) werden bezeichnet mit P i , Q j

 Relationen (z. B. das französische Restaurant dem Japanische Restaurant vorziehen) 
werden bezeichnet mit Ri

 Infons werden bezeichnet mit σ , τ ,υ
 Situationen werden bezeichnet mit s , t , u
 I bezeichnet die Menge aller Infons mit ihren zugehörigen Teilen
 1 steht für das „leere“ Infon ≪≫ ; es steht für „keine Information“ und ist 

bezüglich jeder Situation wahr (alle Situationen unterstützen „keine Information“)
 0 steht für das widersprüchliche Infon; es ist bezüglich keiner Situation wahr, da 

keine Situation widersprüchliche Information unterstützt

2. Infons

In diesem Kapitel wird genauer auf die verschiedenen Arten von Infons eingegangen. Man 
unterscheidet zwischen drei Arten von Infons: 

 Basic (Unconditioned) Infons   (s. Kap. 2.1): Bei diesen ist es möglich, sie mit 
∃ ,∀ zu quantifizieren

 compound Infons  :  Hierbei handelt es sich um Infons, die Basic Infons mit ∧ und 
∨ kombinieren

 Conditioned Infons   (s. Kap. 2.6)

2.1 Basic Unconditioned Infons

Bsp.: σ=≪Rprefers ;a1 ;a2 ; l ; t ;1≫

Das Beispiel-Infon σ beinhaltet die Relation R prefers , die für die Relation des 
„Bevorzugens“ steht, sowie die Individuen a1 und a2 , wobei a1 hier ein französisches 
Restaurant und a2 ein japanisches Restaurant repräsentiert. Zusätzlich besitzt σ jeweils 
ein Spezialargument l für Ortsangaben (steht hier für New York) und t für Zeitangaben 
(steht hier für „heute“; t kann sowohl für einen bestimmten Zeitpunkt, als auch für einen 
Zeitraum stehen). Das letzte Element von σ kann entweder 0 oder 1 sein und bezeichnet 
die Polarität des Infons (s. Kap. 2.2). Die Hauptrelation und die anderen Objekte, aus denen 
ein Infon besteht werden seine Konstituenten genannt.
Das Infon σ repräsentiert die Information, dass das französische Restaurant dem 
japanischen Restaurant heute in NewYork vorgezogen wird. Man könnte das Infon auch 
genauer schreiben:

σ=≪R prefers ;(1,a1) ;(2,a2) ; l ; t ;1≫

Hier wird mit den Präfixen 1 und 2 angegeben, welches Individuum welchem vorgezogen 
wird. Man kann Infons auch als Funktionen sehen, die Argumente auf kompatible Objekte 
abbilden. Die Relation R sieht für jede Argumentstelle einen Typen vor, pro Argumentstelle 
darf das Infon nur jeweils ein Objekt des entsprechenden Typs enthalten. Die 
Argumentrollen müssen durch kompatible Objekte ausgefüllt werden (bspw. kann Agent A 



einen Apfel essen, der Apfel kann allerdings nicht A essen.
Üblicherweise stehen bei Infons nur partielle Informationen zur Verfügung, was sich daraus 
ergibt, dass den Agenten oftmals nicht alle Informationen bzgl. einer Situation bekannt sind. 
Das steht im Gegensatz zur sog. „closed world assumption“, mit der z. B. Prolog arbeitet. 
Diese besagt, dass alles als falsch bezeichnet wird, was nicht explizit als wahr bewiesen 
werden kann.
Auch das Infon σ ist nur partiell, da das Individuum bzw. der Agent fehlt, welches ein 
Restaurant dem anderen vorzieht. Berücksichtigt man diesen und erweitert das Infon, dann 
sieht es folgendermassen aus:

≪R prefers ; a1; a2 ;a3 ; l ; t ;1≫ (hier bezeichnet a3 den fehlenden Agenten B(arbara))

Desweiteren sind manche Infons informativer (stärker) als andere, dies wird durch ⇒l

notiert, z. B. ≪Pdunkelrot ;a≫⇒l≪P rot ;a≫ ; die Eigenschaft „dunkelrot“ ist informativer 
als die Eigenschaft „rot“, da ein dunkelrotes Objekt a auch immer rot ist.  

2.2 Polarität

Die Polarität eines Infons kann 1 oder 0 sein, je nachdem, ob die Information des Infons 
zutrifft oder nicht, z. B.:

≪R IsAuthorOf ;Tolkien ;TheHobbit ;1≫

Dieses Infon mit Polarität 1 beinhaltet die Information, dass Tolkien der Autor von „The 
Hobbit“ ist.

≪R IsAuthorOf ;Tolkien ;TheHobbit ; 0≫

Das gleiche Infon mit Polarität 0 sagt hingegen aus, das Tolkien nicht der Autor von „The 
Hobbit“ ist.
Die Polarität eines Infons ist oftmals unbekannt. Sie sollte nicht mit einem Wahrheitswert 
verwechselt werden, da Infons nur bzgl. einer Situation wahr oder falsch sein können 
(Proposition; s. Kap 2.2). Ist die Polarität 1, dann wird sie oft nicht extra im Infon notiert.

2.3 Propositionen   

Als Proposition bezeichnet man die Information, die durch s |=σ ausgedrückt wird, also 
die Information, dass ein Infon σ bezüglich einer Situation s wahr ist. Beispielsweise ist 
das Infon σ=≪R prefers ; a1; a2 ;a3 ; l ; t≫ (s. Kap. 2.1) in der Situation s wahr, d. h.

s |=σ , wenn Agent B in der Situation s heute das französische Restaurant dem 
japanischen Restaurant vorzieht.
Propositionen werden mit p i , q j bezeichnet.

2.4 Parameter und Anker 

Parameter sind Platzhalter für die Objekte, die ein Infon beinhalten kann (ähnlich wie 



Variablen). Sie werden notiert mit ȧ , Ṙ , σ̇ , ṡ , je nachdem, ob sie für Individuen, 
Relationen, Infons oder Situationen stehen (ausserdem werden auch die Buchstaben x, y und 
z benutzt um Parameter zu notieren. 
Ein Anker ist eine Funktion, die einen Parameter mit einem Objekt passenden Typs 
„verankert“. Er ersetzt den Parameter des Infons mit Objekten aus seinem Bereich. Ein 
verankertes Infon notiert man als σ [ f ] ; hierbei bezeichnet f den Anker, dessen 
Domäne die Menge der Parameter in σ sind. Der Bereich von f ist eine Menge von 
geeigneten Objekten, die sich aus dem Kontext ergibt.

2.5 Zuweisungen (Assignments)

Die Ontologie O besteht aus diversen Objekten wie Infons, Situationen, Individuen, 
Relationen, etc. Jedem dieser Objekte wird ein Basistyp zugeteilt:

 IND kennzeichnet Individuen
 REL kennzeichnet Relationen ( REL ist die Vereinigung von RELn , der 

Menge der n-stelligen Relationen für jedes n∈ℕ )
 INF kennzeichnet Infons
 SIT kennzeichnet Situationen
 PROP kennzeichnet Eigenschaften (Properties)
 PAR kennzeichnet Parameter
 TYP kennzeichnet Typen
 LOC kennzeichnet Ortsangaben
 TIM kennzeichnet Zeitangaben

Gegeben den Individuen Ai∈IND , den n-stelligen Relationen Ri∈REL  und 
n={−2 ;−1 ;0 ;1 ; 2 ; ... ;n} , wobei n∈ℕ , wird eine partielle Funktion An so definiert, 

dass man mit ihrer Hilfe Infons konstruieren kann; sie mappt die Elemente von n auf 
Zeiten, Orte, etc.
Die partielle Funktion An von n nach TIM∪LOC∪REL∪ IND∪P (IND ) * ist dann eine 
Zuweisung und nur dann, 

 falls An(−2) definiert ist, dann ist es in TIM
 falls An(−1) definiert ist, dann ist es in LOC
 falls An(0) definiert ist, dann ist es in RELn
 falls An( i) für 1≤i≤n dann ist es in IND∪P ( IND)
 Die Werte An( i) für alle i∈n müssen miteinander kompatibel sein

2.5.1 Bsp. Zuweisung

Eine mögliche Zuweisung für ein 2-stelliges Infon wäre z. B.:

A2(−2)=t , A2(0)=R , A2(1)=a , A2(2)=b

* P (IND ) bezeichnet die Potenzmenge von IND



Das entsprechende Infon (mit positiver Polarität) hätte die Form:

≪A2 , 1≫=≪(0, R) ;(1,a) ; (2,b);(−2, t) ;1≫
Falls R beispielsweise für die Relation des „Essens“ steht, a für den Agenten Alan, b für 
einen Apfel und t für den heutigen Abend, kann man das Infon auch auf folgende Weise 
schreiben: 

≪(0, Risst) ;(1, Alan) ;(2, Apfel) ;(−2,heute Abend )≫

Dieses Infon beinhaltet die Information, dass Alan heute Abend einen Apfel isst.
Infons kann man folglich auch als Tupel ≪An ; i≫ sehen.

2.6 Extensions
Als Extensions bezeichnet man in der Situationstheorie die Menge der Objekte mit 
übereinstimmenden Eigenschaften (Properties) oder Relationen bezüglich einer Situation. 
So ist die Extension einer Eigenschaft P in einer Situation s die Menge {x | s |=≪P ; x≫} , 
also die Menge aller Objekte, die das Merkmal P in der Situation s besitzen. Angenommen 
in einem Restaurant wären alle Stühle (und nur die Stühle) braun, dann wäre die Menge 
dieser Stühle die Extension der Eigenschaft „braun sein“.
Die Entität e (P , s) ist so definiert, dass sie – je nachdem ob die Bedingung

s |=≪P ; x≫ ein oder mehrere Objekte liefert – das Individuum a=(x |s |=≪P ; x≫)
oder die Menge {x | s |=≪P ; x≫} sein kann. Für den Fall, dass kein Objekt P in s besitzt, 
liefert e (P , s) die leere Menge {}.

2.7 Conditioned Infons (konditionierte Infons)
    
Um einen Sachverhalt wie „der grosse blonde Mann mit einem schwarzen Schuh“ 
darzustellen reichen die bisher behandelten Basic Unconditioned Infons nicht mehr aus. 
Man benötigt sog. Conditioned Infons (konditionierte Infons), da sie es ermöglichen, den 
Argumenten Attribute zuzuweisen. Konditionierte Infons haben die Form:

≪R |C0 ;a1 |C1 ; ... ; an |Cn ; l |C−1 ; t |C−2 ; i≫

Hier bezeichnen die C i wiederum Infons. Meist handelt es sich dabei um 
(unkonditionierte) Compound Infons*, theoretisch wären allerdings auch konditionierte 
Infons erlaubt.
Das Beispiel „der grosse blonde Mann mit einem schwarzen Schuh“ (engl. the tall blond 
man with one black shoe) würde dann etwa so  aussehen (die Determina „the“ und „one“ 
werden hier allerdings nicht berücksichtigt):

≪a1 |≪P tall≫∧≪Pblond ≫∧≪Rwith; a1 ' |≪Pone≫∧≪Pblack≫≫; i≫

a1 steht für den Mann
a1 ' steht für den Schuh

* Zur Erinnerung: Infons, die Basic (Unconditioned) Infons mit ∧ oder ∨ kombinieren 



2.7.1 Eigenschaften konditionierter Infons

Falls die Bedingung C eines Konstituenten a eines Infons ≪a |C≫ widersprüchlich ist 
(d. h. C = 0 (0 ist das widersprüchliche Infon; ist in jeder Situation falsch)), dann wird das 
gesamt  Infon selbst widersprüchlich. Formal schreibt man:

≪a |0≫=0

Ferner kann man unkonditionierte Infons auch als Spezialfall konditionierter Infons sehen, 
bei dem jeder Konstituent des Infons durch das leere Infon 1 (ist in jeder Situation wahr) 
bedingt wird. Da 1 “keine Information“ beinhaltet, wird sie üblicherweise nicht zusätzlich 
notiert. Formal:

≪a |1≫=≪a≫  

Ein interessanter Fall ergibt sich, wenn man in ≪a |C≫ die Entität e (P , s) für a
einsetzt:

≪e( P , s )|C≫

wobei

C=(card ({x | s |=≪P ; x≫})=1) *

daraus ergibt sich: 

≪e( P , s)|C≫=≪e (P , s) |card ({x |s |=≪P ; x≫})=1≫

Falls jetzt genau ein Objekt die Eigenschaft P in der Situation s besitzt, ist e (P , s) das 
Individuum (s. 2.6). In diesem Fall kann man C mit 1 ersetzen, da (1=1) immer wahr 
ist:

≪e( P , s)|C≫=≪e (P , s) |card ({x |s |=≪P ; x≫})=1≫
=≪e (P , s) |(1=1)≫
=≪e (P , s) |1≫
=≪e (P , s)
=≪a≫ für a=(x |s |=≪P , x≫) =das x mit P in s

Erfüllt kein oder mehr als ein Objekt P in s , dann ist e (P , s) entweder die leere 
Menge {} bzw. Menge aus mindestens zwei Elementen. Hier ergibt sich ein Problem, da 
die Bedingung C fordert, dass die Menge nur aus einem Element besteht. Somit ergibt sich 
ein Widerspruch, d. h. C wird reduziert zu etwas wie 0=1 oder 1=2 , folglich wird

C zum widersprüchliche Infon 0 , dies impliziert ≪e( P , s )|0≫=0 .
Parikh benutzt die Entität e (P , s) für seine Semantik des bestimmten Artikels bzw. für 

* „card“ steht für die Kardinalität der fraglichen Menge



definite Beschreibungen, z. B.:

≪der König in s |es gibt keinen König in s≫=
≪der König in s |0≫=0

Somit wird jede Aussage, die eine bedeutungslose definite Beschreibung enthält, bei Parikh 
zu einer Aussage ohne Information (im Gegensatz zu Russel, bei dem sie einfach falsch 
wird).
 

3. Mergen von Infons
Parikh führt einen Merge-Operator ein, mit dem sich Infons vereinigen (mergen) lassen. 
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Fällen, die beim Infon-Merging 
auftreten können.

3.1 Inkompatibles Merging

Dieser Fall tritt auf, falls zwei Infons σ=≪An ; i≫ und σ '=≪An ' ; i≫ vereinigt 
werden, deren Zuweisungen An und An ' nicht kompatible Objekte beinhalten. Folglich 
sind auch die Infons nicht miteinander kompatibel und man erhält σ∘mergeσ '=0 *. 
Dadurch wird sichergestellt, dass keine Merges auftreten, die in inkompatiblen Tupeln 
resultieren würden.

3.2 Ordinary Merging („Normales“ Merging)

Ordinary Merging tritt beim Merging von zwei Infons σ=≪An ; i≫ und σ '=≪ An ' ; i≫
auf, bei denen sowohl deren Zuweisungen An und An ' als auch deren Objekte 
miteinander kompatibel sind.
Das Merging von σ und σ ' ergibt in diesem Fall:

σ∘mergeσ '=≪An∪An ' ;i≫

Ein Beispiel für Ordinary Merging wäre:

≪R ;(1,a)≫∘merge≪R ;(2,b)≫=≪R ;a ;b≫

Hier könnte R z. B. Die Relation des Essens sein, a könnte den den Agenten A 
bezeichnen, der aktiv isst und b einen Apfel, also das Objekt, das gegessen wird. Das erste 
Infon enthielte dann die Information, dass A isst, das zweite Infon die Information, dass ein 
Apfel gegessen wird. Durch Merging beider Infons erhält man dann die kombinierte 
Information, nämlich dass A einen Apfel isst.

* Der Merging-Operator ( ∘merge ) entspricht aufgrund von Font-Problemen leider nicht dem von Parikh benutzten 
Operator. Für den „originalen“ Operator s. Parikh, Kap. 2.3.3



3.3 Hat Merging

Im Gegensatz zum Ordinary Merging, bei dem die Infons zu einem zusammengesetzten 
Infon vereinigt werden, das die relevanten Konstituenten in einem Tupel beinhaltet, werden 
beim Hat Merging die parametrischen Objekte oder Relationen in einem Infon durch durch 
Objekte oder Relationen aus einem anderen Infon ersetzt, z. B.:

≪R̂≪ Ṙ ;a ; i≫; i '≫∘merge≪P , i '≫=≪P ;a ;i≫

Merged man z. B. ≪ P̂(e( Ṗ , r ))≫ (kodiert den Determinator „the“) mit dem Merkmal
≪Pwaiter≫ erhält man: 

≪P̂ (e( Ṗ , r ))≫∘merge≪Pwaiter≫=≪e (Pwaiter , r )≫

3.4 Verschiedene Fälle

Diese werden verwendet, wenn sich keine anderen Fälle anwenden lassen.

 Meet Merging:
Falls die Polaritäten beider Infons 1 sind, dann gilt:

σ∘merge σ '=σ∧σ '

z. B.:

≪R ;a≫∘merge≪R ' ;a ' ≫=≪R ; a≫∧≪R ' ;a ' ≫

Wenn R die Relation des Essens ist, R ' die Relation des Trinkens  und a und
a ' (verschiedene) Agenten, dann können die beiden Infons nicht intern 

verschmolzen werden. Da ihre Polaritäten positiv sind werden sie durch Meet 
Merging zusammengefügt, als Ergebnis erhält man die kombinierte Information, dass

a isst und a ' trinkt. Das Ergebnis ist informativ stärker als die einzelnen Infons.

 Join merging:
Falls die Polaritäten beider Infons 0 sind, dann gilt:

σ∘merge σ '=σ∨σ '

z. B.:

≪R ;a ;0≫∘merge≪R' ; a ' ;0≫=≪R ; a; 0≫∨≪R' ; a ' ;0≫

Falls R , R ' , a und a ' wie bei Bsp. Meet Merging definiert sind, dann 
enthält das Ergebnis die Information, dass a nicht isst oder a ' nicht trinkt. Das 
Ergebnis ist informativ schwächer als die einzelnen Infons.

 Contradictory Merging



Falls beide Infons unterschiedliche Polaritäten besitzen, dann σ∘mergeσ '=0  

z. B.:

≪R ;a ;1≫∘merge≪R ' ;a ' ; 0≫=0

Kombiniert man Infons mit unterschiedlichen Polaritäten, so erhält man als Ergebnis 
nur das widersprüchliche Infon 0 .

 Identity Merging
Kombiniert man ein Infon σ mit dem leeren Infon 1 , so erhält man als Ergebnis 
nur σ :

σ∘merge1=1∘merge σ=σ

Durch diesen Fall wird die Bedeutung von 1 als „keine Information“ bewahrt.

3.5 Conditional Merging

Conditional Merging erlaubt es, Infons mit Eigenschaften zu kombinieren:

≪ x |σ ; i≫∘merge σ ' =≪ x |σ∘merge σ ' : i≫

z. B.:

≪a ;i≫∘merge≪P≫=≪a |≪P≫; i≫

Steht a z. B. für den Agenten A und P für die Eigenschaft „gross sein“, so erhält man 
durch Mergen der beiden Infons die kombinierte Information, dass A gross ist.

4. Parikhs Absicht
Parikh hat die Absicht, über die Verbindung von (L ,∘) (d. h. die Verkettung auf Seiten der 
Sprache (Monoid)) mit (I ,∘merge) (d. h. der Vereinigung von Infons; laut Parikh: Monoid, 
der in der Auswertung von Ausdrücken benutzt werden soll) eine Interpretations- bzw. 
Inhaltsfunktion Cu für jede Äusserungssituation u zu definieren. Diese bildet jeden 
Ausdruck α auf seinen infonischen Inhalt ab. Cu besteht aus einer lokutionären (Cu

l )
(wörtliche Bedeutung) und einer illokutionären (Cu

i ) Komponente, so dass gilt:
Cu=C u

l ∘merge Cu
i . Die monoidale Struktur von (L ,∘) und (I ,∘merge) ermöglicht es, eine 

homomorphische Abbildung zwischen beiden Mengen. Ein Homomorphismus zwischen 
zwei Monoiden bedeutet, dass Cu

l (α∘α ' )=Cu
l (α)∘merge Cu

l (α ' ) für alle Ausdrücke α ,α ' in
L gelten muss und Cu

l (e)=1 , wobei e den leeren String bezeichnet. Parikh nimmt an, 
dass es für jede Äusserungssituation u eine Abbildung Cu

l : L → I gibt, so dass Cu
l ein 

Homomorphismus ist, Cu
l (0)=0 und Cu

l (α) der lokutionäre Inhalt des Ausdrucks α in
u ist.
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